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Rottet) e.

S3ei ber Anfertigung biefeS feiten, fo ftüe be§ brüten 8efebud)eS

fyaben bcn S5erfaffer folgenbe ©runbfä^e geleitet:

1. £)ie ßefeftücfe foöen enttoeber ganj im 23ereidje ber gaffimgS*

fraft ber (Schüler liegen, ober bod) teidjt baljin gebraut toerben

fönnetu

2. 2111er ßefeftoff foß ftreng bom geisteren jum (Sdjtoereren fort*

fd)reitenb georbnet fein,

3. %Iüv ba8 33efte ber ^ugcnbltteratur fott Aufnahme finben; aber

aud) ntc^tö 2öefentlid)e8 toegbleiben-

4. £)ie Sefeftttäe follen alle einen moralifdjen Sertfj enthalten, um
bei gehöriger SSertoenbung baS §erj unb ben ©etft beö «Sdjülers

gn oerebeln.

5. £)te ^ßoefie foll ebenfo bertreten fein, toie bk $rofa unb meift

mit oertoanbtem 3ttj)'alfe

6. £)ie poetifdjen 8cfeftüde foEen f p ä t e r ^u Umfdjretbungen unb

gum Slu&oenbtglemen oertoenbet toerben fönnen.

§obo!en 1869.

S)cr Serfaffer*
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%4 mtf>eilun$.

SBefdjret&uttgen nnb ©ebidjte*

1* ©a$ ®*tt^immet*

3$ Bin $ier in ber Schute» 3n ber (5$ufe finb biete

Sinber, tnaBen unb 9D?äbd)en. 2tn bem @c$utjtmmer ftnb

toter SBänbe* UeBer mir ift bie Setfe unb unter mir ber

gupoben* Ser $u$6oben, bie Seele unb bie bier Sßänbe

ftnb flad^ 2Ba§ fta$ ift, nennt man eine gläd^e. 2Bte

biete glasen $at atfo ba§ (Schimmer? 3ebe btefer glcU

cfyen $at bier fetfen, ift bieredig, Sie Seele ift bon §ol^

8c|m unb ®all verfertigt. Sie 2Sänbe Befte^en au$ §ol$,

£e^m ober Steinen unb ®alt SBenn bie Sede unb SBä'nbe

Befdj>mu£t finb, fo Serben fte gelallt, ober mit Tapeten Be*

IteBL Ser ^upoben ift au$ Brettern gemalt. Sie

Bretter roerben au$ Räumen gefc^nitten*

3m (Scfyutäimmer ift e$ $ett. Sa§ £id;t lommt burd)

bie genfter* Sie genfter Befinben ft$ in ben SBäitbem 3e*

be$ gfenfter Befreit aus jtoei ober mehreren Steilen. 3n
jebem genfter ftnb mehrere (Sdj>eiBen* Sie geufterfdjmBcn

ftnb bon ©las* Surdj) ba§ ©ta§ lann man fe^en, e§ ift

burcfyftcfytig» Sie biete ^enfter ftnb an biefem ©^uljtmmer ?.

Sie genfterfcfyeiBen Befinben ftd) tu einem Sfta^metu Siefer

SRatymen ift bon £>ofj, $n bem (Sd>ut§tmmer ift aucfy eine

Styür, Sie 2^ür ift bon §ofy unb bierecfig, Sftan

lann fte öffnen unb fließen, Surd) bie S^ür ge^jt man
ein unb au8, Sie Sb^ür, bie ge«fterra^men unb ben ^ufc
Boben madj>t ber (Schreiner. Sie 3Bänbe unb bie Setfe toer*

ben bom Sftaurer berfertigt*

l



2* Sa§ Jtittfr in bct £dntfe»

§bY, toa§ toir in ber (Schute treiBen

:

©a lernen toir lefen, rennen nnb fdjreiBen

;

21u$ man^' f$öne§ Sieb toirb ba gefangen,,

Unb anf bem <Spiefyla£ luftig gedrungen»

®e$f3 bann lieber $ur ©$ute hinein

(So ft^en brir fttfie nnb lernen fein»

@nblt<| ^eigt e$ : $u, ju

!

StuS, aus

©ie ©ctyuP ift aus ; nnn ge$fs na$ £au$»

©ann fragt ber ^ßapa,

@ot»tc bie Sftama

:

3ft mein Stab aucij fleißig getoefen ?

f>af8 pBf$ gefdjrieBen nnb beuttid) gelefen ?

Ünb lann bann baS Stabcfyen fagen : 3a

!

©o frenen ft<$ ^erjüc^ *ßapa nnb läftama»

3* Set $ifdi) imfc bie fBani.

3m (Schimmer finb biete ©egenftänbe, nämti$ : Stifte,

Ale, Safein, ©riffeln, gebern, ©inte, treibe u»
f.

ta>.

2In ben Sifdj) fe^en ft<$ bie (S^üler» ©ie ©ifdje finb vom
Sifcfyter aus §ol$ verfertigt ©er ©if$ I)at güße nnb eine

platte* Unter ber Sifc^tatte Befinbet ft<$ ein 23rett, auf

toetc^eS man bie 23ü$er nnb tafeln legt. SBenn ic$ lefc,

fo lege id) mein 23ucf>, nnb toenn ty f^reiBe, bie £afet auf

ben Z\\ty. 3n ben giften Befinbeu $fy awfy oft ©inten*

fäffer» 3u ben ©intenfäjfem ift bie ©inte*

21n bem £if$e Befinbet fi$ eine $8anh 2luf ber ißan!

ftfcen bie (Schüler. ©te 53anl ift eBenfallS Vom ©cfyreiner

an0 £otj verfertigt» ©ie 23anf l)at, fotoie ber %i\fy, gfüfte»

©er 23f$ nnb bie 23anf finb glei^ lang» ©ie $3ant ift

nt^t fo $o$ als ber £t$, ©ie 23anf ift oft am ©ifc^e Be*

feftigt» SBorin ftnb ji4 alfo Xi\ü) nnb SBanf äl;nli$ unb

toorin nnä^nlicl) ?



£ ©et fttuthabn*

„§ört, Änber, ba$ totfl tcfy eutfy fagen:

§fr müßt eud) artig Betragen,

2)a3 Särnten unb Raufen fc^icft fi$ titelt;

SWac^t gtei$ auf ber ©teile ein freunblidj) ©efufyt

;

£)a$ Wärmen laßt, ba3 ©ef^ret unb ©etö«,

©onft, tinber, ba$ werft, fonft roerb' ty Bös!"

3)a lam auf ben |)of Don ungefähr

(Sin ÄnaBe mit rotier 9tt% ^>er,

S)a rourbe gar Bö$ ber Srut^a^n bort

Unb lärmte unb f^rie: „S)ie 9W% fort!"

£)er $naBe fyrac^ la^enb : „£>err $uter$a$tt,

2Ba3 ^at bir benn meine äftüge getrau?"

3$ IjaBe ein 23u$, 3n bem SBudje lefe t<$* (§:$ ift mein

SefeBucfy. 2)a§ SefeBudj $at einen (StnBanb unb Diele 331ät*

ter, 2)er (SinBanb Befielt au% bem SRücten unb jroei £>e^

dein* 2)ie Blätter ftnb Don Rapier, 3ebe3 Statt f>at jtoct

(Seiten, Sie Diele (Seiten $at biefe§ SefeBucfy ? 2luf ben

blättern freien ©ä£e unb Sörter, roel^e icfy lefen lerne,

SDer 23u$brud;er brueft ba§ 25u$ unb ber 23udj)Binber Bin*

bet e8. Sie ©ä^e in bem S8u$e Befreien au§ Sörtem,

bie Wörter au§ ©ilBen unb bie ©ilBen au3 SßucfyftaBetu

Senn idj> bie ©%, Sörter, ©ilBen unb 23udj>ftaBen au$*

fyrecfye, fo lann ty fie Ijjören, äftadj)e icfy bie 23ucfyftaBen työr*

Bar, fo j^rec^e t$ Saute aus, (Sin Saut, ober mehrere Raute

Bilben eine ©ilBe, (Sine ©ilBe, ober mehrere ©ilBen machen

ein Sort aus, (S$ gieBt alfo einftlBige unb tne^rfttbige

Sörter, (Sin Sort ober mehrere SBörter Bilben einen ©a§,

S)er ©a£: „i$ Bin ein ©cfyüler" Befte^t au$ Dier Sörtern,

Sie r)eißt ba$ erfte, ba$ jroeite, ba§ britte unb ba8 Dierte

Sort? £)a$ Sort „©etiler " Befreit aus jtoct ©ilBen,

Sie tyeißt bie erfte, roie bie jroeite? S)tc ©ilBe „@<$ü"
^at jroei Saute unb bie ©ilBe „1er" ^jat brei Saute, Sie
Reißen fie ?
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6. mnb nnb I8u<b.

$inb* ®omm' ^jer einmal bu lieks 23ucty;

@tc fagen immer, bu feift fo Ifug*

Sßater imb Butter, bie 6akn gerne,

35afj icfy triel ©ute$ cm§ bir lerne;

SDrum töill icfy bicfy galten an mein Qpr,
Sftun fag* mir alF beine (Backen fcor*

3Ba3 ift benn ba$ für ein Gsigenftnn?

©te^ft bu benn nic^t, ba§ idj eilig Bin ?

Sftöcfyte gern fielen «nb bringen tyerum,

Hub bu BleiBft immer fo ftumm unb bumm ?

©e^, garftigeS 23n$, bu ärgerft mi$,

S)ort in bie Q£$e toerf i$ bicty

!

7. Die Tafel und das Schreibtmch.

In der Schule lerne ich auch schreiben. Ich schreibe auf

die Tafel. Die Tafel ist yon Stein. Diesen Stein nennt man
Schieferstein. Die Tafel ist also eine Schiefertafel. Eine

gute Schiefertafel ist glatt. Die Tafel hat einen Rahmen und
yier Ecken. An der Wand hängt auch eine Tafel, welche

Wandtafel heisst. Sie ist entweder yon Holz, oder yon Schie-

ferstein. Die Wandtafel ist meiner Tafel ähnlich, denn beide

sind schwarz, haben einen Rahmen und yier Ecken. Die

Wandtafel ist aber yiel länger und breiter, als meine Tafel.

Hierin sind sie sich also unähnlich. Auf die Wandtafel

schreibt der Lehrer mit Kreide ; auf meine Tafel aber schreibe

ich und zwar mit einem Griffel. Der Griffel ist auch ein

Schieferstein. Der Schieferstein wird aus der Erde gegraben.

Die Schiefertafel heisst auch Rechentafel.

Man schreibt auch ins Schreibbuch. Dazu gebraucht

man Feder und Dinte. Das Schreibbuch hat der Buch-

binder geheftet und beschnitten. Es besteht aus Schreib-

papier und einem Umschlage. Auch werden Linien in das

Schreibbuch gemacht, damit man besser grade schreiben

kann. Du darfst dein Schreibbuch nicht beschmutzen.



8. Rüstigkeit.

Frisch gethan und nicht gesäumt!

Was im Weg' ist, weggeräumt!

Was dir fehlet, such' geschwind!

Ordnung lerne früh', mein Kind

!

Aus dem Bett' und nicht gesäumt!

Nicht bei hellem Tag geträumt

!

Erst die Arbeit, dann das Spiel

!

Nach der Eeise kommt das Ziel

!

Schnell besonnen, nicht geträumt!

Nichts vergessen, nichts versäumt

!

Nichts blos obenhin gemacht

!

Was du thu'st, darauf gib' Acht!

9* Sie ftebet unb bie Qinte.

©ie (Sdj>reiBfeber ift bon <3tafy( gemalt, brum fjeißt fte

©ta^Ifeber* 3u ty* gehört etn gebeulter* ©tefet tft

meiften§ bon f)ol^ ©ie gfeber ^at eine Zeitweilige (Spi^e.

Sftcm fann aucfy mit einer ©ä'nfefeber fc^reiBem ©iefe

muß t>or^er gestritten derben, ©urd) ben (Spalt ber gebet

fließt bie ©inte auf ba§ Rapier, fie tft flüfftg. ©ie getoö^
lidje ©inte ift f^toar^ Gs3 gibt aucty trotte, Blaue unb grüne

©inte* ©ute fdjtoar^e ©inte ift fo fcfytoarj toie ein dtabt,

ober eine $o^te. äftan fagt bann : fte ift !o^ra6cn*f^toarj.

©ie ©inte ift in ben ©intenfäffern, ©ie ftittfte^enbe

©inte f)at eine rcageredj)te OBerfläctye, geber nnb ©inte

neunten einen Sftaum ein ; e3 finb Körper. 23eibe btenen

gum (ScfyreiBen ; bej^atB nennt man fie (ScfyreiBmateriaüat.

©ie ©inte ift ein pffiger, bie Qfeber ein fefter Körper,

©ie ©inte nimmt man in bie g?et>er, bte geber aBer in

bie £>anb. 23eibe fü^rt man auf« Rapier* ©ie g?et>ern

derben gejault, bie ©inte toirb gemeffen, ©ie ©inte toirb

in trügen aufBema^rt; bie gebertt aBer in ©cfyacfyteln*

SBorin finb ficty Beibe ä^nüc^ unb toorin unä^nKcty ?
2



10* &te Bebet.

ÄnaBe: „$eber, ba$ ift nichts Sd)öne$ bon bir,

Sag bu fo ungefdjncft Bift Bei mir

!

©c^reibft mit ber Sc^r>efter fo frf)ön imb gcf^tomb;
23ei mir e$ nur Qtyntxtappm finb,

tötnm geber, gieB bir rechte äftiuy,

£)aß xä) aud) fo f$ött !ann fcfyreiBen toie fte!"

Sie geber fagte nicfyt ein SBort,

Sie machte ftiff i^re (Striae fort

2)a3 ®inb anä) führte fie gcm$ fac^t,

23ei jebem 33u$ftaBen mit 25ebacf)t

;

23alb [tauben afle bie 3 e^en ba,

©aß 3ebe3 bran feine greube fafj.

£ty

11* Sa£ Se&ermefiTet*

äftit bem Qfebermeffer fdjmeibet man gfebern uub 231eiftifte.

(§8 Beftef)t aus jtoei Steilen: ber klinge unb bem §efte.

Ser 2^ett be§ 2fteffer3, toomtt man fdjmeibet, ift bie klinge.

Sie klinge ift von Sta^C unb f$arf gepfiffen, (Sie ^at

eine ©ptfce, eine (Schärfe ober Sdjmeibe, einen Sauden unb

3toei Seiten. Sie klinge be§ Keffers ift mit einem, ober

^toei (Stiften in ba$ £>eft geheftet. Sa$ |)eft Befielt am
^toei Schalen, ^toei ^ßlättcfyen nnb einer Q? eber. Sie Scf)a*

len finb meiftenS au§ |)orn, (SlfenBein ober §ot$, bie *ß(ätt*

d>en au$ ©fen unb bie Qfebern au§ Starrt verfertigt. Sie

Scalen ftnb bie äußern Steile be§ §efte$. Unter ben

Scalen Befinben ft<$ bie pättc^en. 3toWen biefen liegt

bie geber. ScBale, ^eber unb *ßlätt<$en finb burd) Stifte

mit einanber Befeftigt. 3toWen ben Beiben eifernen *ß(ätt*

c^en ift bie Sdmeibe. SBeim 3«tnac^en be§ $fteffer§ Bringt

man bie klinge in biefe Scheibe, S3eim Deffnen uub 3U*

machen be$ SftefferS Biegt ficfy bie $eber unb fpringt bann

in ü)re torige £age jnrüc!. 2Ber Verfertigt ba$ gebermeffer

unb anbere Sfteffer?



12* £>te $t<m unb ba$ *ffläu§ti)en+

grau : „9ftäu$3>en, toa« föteppjl bu bort

SftirbaS ©tücfSu&rfort?"

9ftau§ : £ieBe grau, ad) toergteB,

§aBe toier Kinber tieB;

SBaren fo ^ungrig no^,

©ute grau, laß mir*® bo$

!

S)a lachte bie grau in t^rem ©in«

Unb fagte: „9?un, Watöfym, fo tauf'nur $in!

3<$ tootttc Ja meinem Kinbe fo eBen

2ludj> etroaS für ben junger geBen,"

3)a3 2Käu$c$en lief fort, o tüte gefdj>roinb

!

®te grau ging frö^tidj) $u i^rem Kmb*

13. £)a$ 3?au$*

3$ roo^jne in einem §)aufe. Sn unferm §>aufe too^neit

aucfy meine Gütern unb ©efdjmnftec, 2)a3 §)au$ fdm^t uns fcor

Sftegen, @<fynee unb Kalte, (§3 Befielt au$ mehreren XfoU
len. (§8 f)at eine ©runbmauer, 2tuf biefer ©runbmaner

fielen bie t>ter ©eitentoänbe, nämltcB ^toei breiten* unb jtoet

£ängemt>ä'nbe. £)ie SBänbe finb entroeber au$ 3te
.g
elfteinen,

ober §0(3, £eli>m unb ®alf gebaut, 3n ben 2Bänben finb

Spüren unb genfter. Sfticfyt alle §>ä'ufer finb gleid; ^)od>.

& gieBt ein* unb mef)rftocftge §ä'ufer* 2)er oBerfte S^etl

be§ £aufe3 ift ba3 S)a^ 2)aS S)<4 ift oft frh, oft fCac^.

gtadie 3)ädj>er toerben mit 3mfptatten nub fpi^e £)äd>er mit

£ol.ä>tatteri gebedt £)a3 £)a<$ ruf)t auf ftar!en »alien

unb biefe ru^en auf ben Stauern. SDa§ §au§ ^at tiefe

kannte, SDer untere 2^eit ^eißt ber Keßer unb bieut juiu

2tuf6eh>a$ren tien Koftfen, 3pol$, Kartoffeln, ©emüfe u*
f.

to.

3m unterfteu ©todmerfe Beftnben fiefy tneiftenS bie |)au§flur,

bie KücBe unb bie SBotynftuBe, -3n ber Spau§f(ur finb bie

treppen. 3n ber Kikfye ift ein £)fen ober Kamin, ein Kit*

c^euf^ranf, Söpfe, geller, Keffel, ©Rüffeln, (Sinter u.
f.

n>.



3n ber So^nftuBe Beftnben ft<$ : £if<$e, ©tü$&, Defen,

©cfyrcinfe, ©piegel, ©op^a u.
f.

ro. 3n ben oberen ©tocf*

toerfen ftubet man mehrere $\mmvc, roeld^e entroeber and; $u

SSofynuugen, ober 31t ©cfylafäimmern Benu^t roerbem 3Be(*

<$z ©egenftä'ube ftnbet man im ©cfylafeunmer? 3ebe3

§auS $at audj> einen, ober mehrere ©djornfteine. (Sin £)an§

!oftet t>iele$ @etb, benn eg muffen tnele Sftenf^en baran ar*

Beiten. & arBeiten baran: SKaurer, 3ttnmeriente, ©cfyreiner,

©d;miebe, 2lnftreicfyer, ©lafer u.
f. to. ©ie feigen §anbroer=

fer* ©ie geBraudjjen bajn £>erfd)iebene Baumaterialien, aU:
©teilte, ge$m, ©anb, «att, §0(5, ©fett, ©lag u.

f.
ro,

14. Der Zimmermann.
Seh't mir nur den Zimmermann, welch' selt'ne Kunst er

üben kann ! Was steht, bringt er zum Sturz ; was lang ist,

macht er kurz ; das Runde macht er grad' ; das Rauhe macht

er glatt ; was krumm ist, macht er gleich ; so ist an Kunst

er reich. Das Einzelne ihm nicht genügt, zum Ganzen

schnell er's fügt; doch.was kommt da heraus?—Aus Balken

wird ein Haus! Ein Haus für's gute Kind, dass es drin

Eltern find', die sorgsam es bewahren vor Seel- und Leibs-

gefahren. Den Zimmermann das Kind d'rum liebt, der ihm

den Schutz des Hauses gibt. fröbel.

15. 3$p$el am genfter*

an ba8 genfter Hofft e$ : „jritf! piäl puf!

Wafyt mir bocr> auf einen 2IugenBü&

SM fällt ber ©dmee, ber SButb gc^t falt,

§)aBe lein Qrutter, erfriere Balb.

2ieBen £eute, laßt micfy ein,

2Bid auä) immer red)t artig fein."

©ie ließen \\)n ein in feiner Sftotlj,

(Sr fncfyte fi<$ manches firümtyen 23rob,

SBlieB \ttyity manche Söocfye ba

;

2)o$ als bie ©onne burd>
r

3 genfter \cfy,

S)a faß er immer fo traurig bort

;

©ie madjten U)m anf : §>ufd;>, roar er fort

!



16. ©et $tfd) unb bet ©titTbL

5lm 5£tfd^e unterfcfyeiben totr bret Steile: bie platte, bte

3arge unb bte güße. ©ie platte tft enttoeber toieredig, ober

runb. ©ie Befielt au$ mehreren ©titefett, toelcfye enttoeber

tu einanber gefügt, ober cm einanber geleimt finb. Sftunbe

£ifrf)e IjaBen tu ber Sftegel uur eiueu %ix% ©ie 3ar9e ^
fteBt au§ toter ©lüden. 3u berfelBen ift metft eine ©djmB*

labe. ©er X\\ty toirb toom ©^reiner verfertigt uub ift eiu

§)au§gerät^.

©er <&tuty Befielt eBenfattö cm§ fcrei gleiten : beut gfufc

geftell, beut ©i£e uub ber 8e$ne. ©a§ Qfußgefteft tyat meift

toier ' gfiljje. ©iefe finb enüoeber gerabe, ober gefcfynxift.

(Sie finb burdj) ©proffen mit eiuauber toerBuubeu unb bienen

$ur 25efeftigung. ©ie Beiben Hinterfüße Bilben in ü)rer 35er*

längerung bie £e^ne. 5luf beu ^üßen, ungefähr in ber

SDfttte be$ ©tu^leSytft ber ©t§ angetrabt, ©iefer ift mei*

ftettS toieredig, enttoeber toon §0%, ober toon dto^x geflochten,

ober mit ^ßferbe^aaren gepotftert. 2Iudj) ber ©üu)t ift ein

§cm8gerät$ unb toom ©cfyreiner unb ^ßolfterer gemacht. 2Öo?

rin finb ftcfy Z\\ä) unb ©tu^l ä^ulicfy unb toorin finb fte un=

cu)nftd??

17. Der brummende Kater.
Es war einmal ein Kater,

Der brummte täglich sehr

;

Da sprach zu ihm sein Vater

:

„Komm, Söhnchen, einmal her!"

Und als das Söhnchen zu ihm kam,

Der Vater einen Maulkorb nahm
Und steckt ihm Nas' und Maul hinein,

Damit er lerne freundlich sein

Und knurre künftig nicht so sehr.

Da ging er sehr betrübt einher

Und knurrte ferner gar nicht mehr.

Ein Jeder merke sich die Lehr*

!

Sonst kommt des Kindes Väterchen

Und thut ihm wie dem Katerchen.
HEY.
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18. ©et »fett,

3tt ber SBo^nftuBe ift ein Ofen, toeldjjer jur (£rtoärmung

ber @tuBe bient (£r Befielt att$ brei Steifen : bem eigent--

lidjen Dfen, bem guge unb bert difyxm. (St tft enttoeber

aus ©fett gegoffen, ober aus (Eifenplatten gefcBmiebet. S$
gtebt au$ Defen, toetcfye au$ ^or^eöanerbe geBacfen finb.;

Ungefähr in ber Wüte be§ DfenS tft ein eiferner SRojt.

28enn man einten toill, fo legt man anf biefen SRoft ©tro$,

§oIj, Sorf, ®o^)ten, ober anbere Brennmaterialien unb ^ün*

bet biefe an. 2In ber Borberfeite be8 Dfen3 finb ^toei 2$ür*

cfyen, ein$ oBerljalB nnb etn3 unterhalb be$ Softes, ©urefy

ba§ oBere St$iir$en legt man Brennmaterialien Innein nnb

burd) ba§ untere 2^ür<$en gelangt bie £uft jnm 3?euer*

Df;ne Suft toürbe e§ ntt^)t brennen, £)a§ UeBriggeBlieBene

ber Brennftoffe 6ei§t 2lfd;e. (Sie fällt burefy ben 9?oft in

ben 5Xfct)eber)alter\ SDiefer ift eine eiferne ©djmBlabe im g?uße

be3 DfenS. 2)er Dfen ^at audj> einen SDe<M. ©ie SM;*

ren finb oon bannen (Seenplatten. 2)ur<$ fie ge^t ber Sftaud;

toom gfeuer in ben ©c^ornftetn unb burc^ biefen in bie freie

Snft. 3n ber Dfeurö^re ift ein <3d)ieBer, toomtt man ba§

fetter beimpfen fann. 2Me Dfenrb^re ^at meiftenS £tt>ei

Biegungen, eine na^e am Dfen unb bie anbere nal;e am
©cfyontftehte. 23er verfertigt ben Dfen unb bie Sftöbre?

19. $unb nnb ^a£e*
3um £)erm fam fmnb unb $a£e ^erein, oerllagteu ein*

anber mit §eulen unb (Schrein : „§>unb l)at mid; fo jet)r in§

Bein geBiffen!" „„Unb mir l?at Mfyfym bie 9?afe $er*

riffeit
!"" „§unb $at in ber $üc^e genafcfyt ben Braten!"

,,„'3)a« Ääfc<$en ift über bie mtfy geraten
!""

2Ba3 fagte ber £>err §u ü;rem ©teett? @r fuct)te ben

©toef, ber toar nidj)t toeit. 3fyr $^M (£ud; Beibe einanber

nicfyt lieft, unb (Sing roie ba$ Rubere ift ein SDieB! 2)rum

mögt u;r Beibe dufy nur Belehren, fonft foU ber @ro<f Q£uä)

BeffereS lehren!

3Benn fiefy nun gtoei nid)t fönnen »ertragen, fo $eijjjt e3

bon tt)nert Bis jur jegigen ©tunb' : „@te leBen ^ufammen

tote Äatf unb £unb." $e$.



11

20. ©ie Itfct*

lim genau bie £dt ^ Sage§ $u tootffen, §at man eine

Vtyx. 3)te U^r, toelcfye an ber 2öanb ^angt, ^eiftt 2öanbuf)r,

ober £>au$u$r* 2)er haften um bte U^r fjeißt Utyrfaften.

5lm Seufjern ber U^r fie^t man ba$ 3^ffer^att, bte $#%m
bte 3iffern unb ba8 ^ßenbet. Stuf bem gffitiblMt fielen

in einem Sftinge bie 3tffern i)0tt 1 &$ 12 - ®*e Beiben 3~eH

ger Belegen fitfy in einem Greife auf bem 3tfferB(atte* SDer

Seine Seiger ^eigt an, toetcfye ©tunbe be$ £age§ toir ^aBen

unb ^>ei§t ©tunben^eiger, SDer lange 3elge* %M an, tote

biete Minuten fcon ber ©tunbe fcfyon betroffen ftnb* SDie*

fer tyeifjt bef$afl> -üKmutenjetger. ®er ©tunben^eiger rüdit

in eine.r ©tunbe fcon einer 3iffer hm «äfften, 2)er äRum*

tenjeiger aber burdj>läuft in einer ©tunbe alle 3*ffern * ^ne

©tunbe $at 60 Minuten, folgltd) ift oon einer galji jur an*

bem 5 Minuten* 2)a§ ^Jenbel Beroegt fid^ Beftänbig |t$

unb ^er unb tidt Bei jebem ^ßenbetfcfylage. Tlantyt Ufo
fc^fägt au$ bie 2lnäafyl ber ©tunben, enttoeber auf eine ge*

ber fcon ©ta^I, ober eine ©fotfe.

3m Innern ber tt$r finb bie SRäber unb bie ©ta^tfebern,

SDie Sftäber ftnb enttoeber Don ftolj, äÄefftng, ober ©tatyt.

kluger ben Sßanbutyren gieBt e$ nodj) : £af<$enu$ren, ©anb*

u^jren unb ©onnenufyren. 2)er äußere Saften ber S£afcfyen*

u^r ^eißt ba$ ©e^äufe, (£r ift enttoeber fcon ©itBer, ober

ton ©otb, 2öer verfertigt bie U^ren ?

21. Die Glocke und die Uhr.

Es schlägt die Glocke Kling und Klang. Du Knab', die

Stunden sind nicht lang, Du Knab', die Stunden fliehen

schnell, Sei du ein fleissiger Gesell

!

Wer trag' und faul die Zeit verthut, Der borgt zuletzt sich

Schuh und Hut, Und hat er Hunger, hat er Durst : Ihm feh-

len Bier und Brod und Wurst.

Mit ihrem Tiktak spricht die Uhr: "Mein Knab', du lebst

ein Weilchen nur. Ein jeder neue Stundenschlag Gemahnt
dich an den letzten Tag. Von deiner Wiege bis zum Grab

Ist kurz der Weg ; dies merk' dir, Knab' !

"
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22. ©et %unb.

@S gibt begebene Wirten §unbe, 3)ie größte uttb

ftärfftc 2lrt finb bie 3)oggen unb bie äfte^ger^unbe, 2)te

feeinften finb bie ©dj>oßt;ünbdj>en, 9^oc^ anbere finb : 3agb*

£unbe, £)adj>3lmnbe, ©d?äfer|mnbe, $ubet, SBinb^unbe,

Sftöpfe unb ©ptfce. 35er fmnb Ijat einen tängtic^fyi6 ett

^opf unb meift lange, l^eraB^ängenbe £%en, ©ein Körper

ift mit paaren Betoacfyfen, bie oft tux%, oft lang, Mb glatt,

Batb frauS unb bon beschriebener garBe finb» 93ei ben

^ßnbel^nnben ftnb ftc frauS, 5)te §unbe ^jaBen bier güße,

Bringen leBenbige 3nnge jnr SBelt unb fäugen fte eine £dU
lang

; fte gehören ^u ben ©angetaneren, -Seber SSorberfuß

be$ fmnbeg tyat fünf unb jeber Hinterfuß bier £tym. 35*e

3e^en ^aBen fcfjarfe, unBetoegticfye flauen, mit nxldjen er

gern fc^arrt, 35ie 3a'^ne ^ £)unbe$ $*& fr^ un^ ftf>arf,

©ein ©erucfy ift BefonberS fein : benn er fucfyt bamit ba$

entfernte äßtfb, fotoie feinen §errn auf, ©en ©c^toan^

trägt er meift in bie £>ö$e gerietet unb gefrümmt, Einige

£eute fc^neiben bem §nnbe bie £^ren unb ben ©dj>toan$

aB ; bieg ift jebodj) großes Unrecht 2)er gmttb frißt gern

23rob, gteifdj, ©emüfe, unb meift 2Hfe§, toaS bem äJcenfdj)en

$ur Sfta^rung bient, (Sr ift ein treuem 2$er, beßtyalB lieBt

i^n ber äftenfcfy, dx toirb oft gum Vergnügen gehalten, oft

aBer auti) gur Verrichtung mancher fünfte abgerichtet, benn

er ift ein ge^orfameS, gelehriges unb ftugeS 2^ter* 51m

Sage fcfytäft er biet unb Betoacfyt bafür beS SftadjjtS ba$ £)au3,

£)ft trifft eS aud), baß ein £mnb roß toirb, 35ann ift er für

Sftenfc^en unb Spiere fe^r gefcu)rfi$,

23. ©er $näbe unb ba§ äpünb&en.

$naBe, „$omm nun, mein fmnbdjjen, §u beinern §erm>

£)rbentti$ gerabe fi^en lern' !"

<pünbcfyen, „2% foö icfy fc^on lernen unb Bin fo Hein:

Sld), laß eS bocr; noc^ ein SBeilc^en fein,"

$naBe, „9tan, fmnbcfyen, eS ge^t am Beften fnu;

:

S)enn fpäter mac^t es bir große %}lty\"
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©a§ fmubc^en lernte, Salb toar'S gtftytffn,

©a fonnf e$ fcfyon figea unb aufregt gel)\

©etroft in ba$ tieffte 2öaffer bringen

Unb fcfynetl ba3 $ertor'ne lieber Bringen»

©er ®naBe \afy feine £uft baran,

Sernf aucfy nnb rourbe ein fluger äRcmtu

Sq.

24. ©ie $a£e

©ie ®a£e ift eBenfattö ein §au§tl>ier, fo roie ber |)unb,

ülftan ^ä(t fte aBer nicfyt ber £reue roegen ; benn fte ift fef)r

falfc^* 2tudj> roirb fte mcr)t $u fünften aBgericfytet, äöemt

ber £mnb be$ yiafytö ba§ §au§ fcor äußern Sfemben Beroal)rt,

fo Befreit bie ®a£e baffelBe bon innem. <3ie fängt SWäufe,

hatten unb SBögel, bie tr)re tieBfte üfta^ntng ausmachen»

©od? frißt fte aud> bon ben ©Reifen ber Sßenfc^en unb nafd>t

fe^r gern, BefonberS Wlilfy.

©ie $a£e $at einen langen, mit paaren btcf Bebedten ^eiB

unb einen Beinahe runben ®$p% 3f)re D^ren ftnb fyifctg,

unb ü)re 2lugen, roeldje im ©unfetu lenkten, Beinahe runb,

Man fyat ®a£en Don begebener $arBe* @8 gieBt fd^roar^e,

roeiße, graue, getBe ®a^en, ©er <Bfyi®an$ ber $a£e ift

oft üBer einen $uß lang unb läuft fcorn fyi§ $» ©ie $at

30 3äfyne. ©*e 23orberfüße ber $a£e ^aBen jeber 5, jeber

ber Hinterfüße 4 fct)arfe $taueu, roetd^e man Tratten nennt,

Sie ift üBerall auf ber (£rbe anzutreffen unb roirb i^rer Sftein*

licfyfeit roegen gelieBt 3§x %Ui\fy roirb feiten gegeffen, ba*

gegen ü;r gtett oft Benu^t 2tu3 u)ren ©armen mad>t man
(Satten. ©ie männliche ®a£e l)eißt $ater, ©ie $a£e

Bringt jäfyrlid) 3 Bi§ 4 3unge $ur SBett, bie fte fäugt 3U

roetcfyen Spieren gehört fte alfo ? 1

25. JMfccfeem

Knabe. Kätzchen, warum wäscht du dich

Alle halbe Stunden ? sprich

!

Kätzchen. " Weil es gar zu hässlich steht,

Wenn man nicht recht sauber geht

;



14

Köpfchen, Pfötchen, Alles rein,

Anders darfs bei mir nicht sein/'

Unser Kätzchen, hört ich dann,

Stand in Ehren bei Jedermann,

Sie Hessen es gern in die Stnbe kommen
Und haben's wohl gar auf den Schooss genommen.
Ich denke, das Waschen und das Putzen

Hat ihm gebracht so grossen Nutzen.

26. ©a$ tyfetb-

£)a§ ^Pferb tft ein f(f>b'ne§, f^tcmf geBauteS S^ter xtttb

totrb 4 Bis 5 %u% ijodj). ©a§ männliche ^ßferb $etfjt

§)engft unb ba§ toetHt^e (Stute. & Bringt alle 3a^re ein

3unge§ jnr SBett, toeldj)e3 gfüflett ^etßt, unb fäugt e§ eine

3ett lang* (£3 gehört fotootyl gu ben (Säugetieren, aU auc^

$u ben §au§tf)teren. Man §at ^ferbe fcon »ergebener

gfarBe. ©cfytDarje *ßferbe Reißen Wappen unb tr>etße ©cfytm*

meL 2)a$ ^ßferb rotrb aufy S^og genannt & fyat einen

läugitdjen $oüf, Keine unb fptfce £%en, toel<^c in bie £>ö£e

gerietet ftnb* (Sein §at§ tft fang, Breit, fcfyb'n geBogen unb

mit langen ©aaren gegiert, bte man ÜKctyne nennt. S)tc

23ruft be§ *ßferbe8 ift Brett unb fein bilden runb. ©er £etB

beg ^ßferbe3 tft mit furzen paaren Bebest ; ber <3$tüan$ ift

mit langen paaren gegiert, ©eine ^üfte ^aBen §ufe fcon

§)orn unb ftnb ntd)t gehalten* ffllan f^lägt bem ^ßferbe

dtfen unter btefe§ §mf, barmt e§ feft unb fieser ge^en fann.

©iefe (Stfen Reißen §mfetfen. gfaft üBerail auf ber (Srbe

leBt ba3 ^ßferb. (§& tft gelehrig, treu, fdjmeft unb ftart ©er

Sttenfct) Benutzt e§ jum Letten, ^um Safttragen unb §um

3te^en* ©a$ gffetf^ ^ ^ßferbe§ rotrb fetten gegeffen, aBer

au§ fetner §aut rotrb £eber gemalt, ©te §)aare au§ bem

(Sdjjrüan^e, ober @$toeife be3 ^3ferbe§ werben %a SBtoünBogeit,

Wappen unb anbern (Sachen geBraud^t. ©te turpem §aare

werben jum ^olftern ber ©türmte unb Letten Bcnu|t $lu%

bem §>ufe toerben knöpfe, $ämme u.
f.

tr>. gemalt ©e$

^3ferbe§ 9?at)rung Befielt tu £afer, 25rob, ©rag, £>eu, 8kt,

$M\d u.
f.

to.
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27. ©a$ lei&tfftmfgt Vfetft.

(Sin junges, mutiges Sftog,

SDem Strfctt nic^t fo roo^)l gefiel,

$13 5re^ e^ SWüfjtggang unb ©fiel,

Sfttg ft$ fcon feinem 3o$e to$,

Unb floljj bafcon auf grüne Setben»

£), tr>elc^e greuben!

SDer £enj nnb (Sommer ftrtc^

3n frohem äftüffiggange ^>in,

S^m fam bte 3u^unf^ titelt in ©tun

;

&% frrang untrer unb freute fiefy ;

Slöetn ber SSSnter naf)tn bte greuben

3)en grünen 2öeiben.

Sie äßtefett rourben leer,

3)ie 8uft burcfyftrömt ein rauher Sftorb,

£)a3 ^ferbc^en flof) fcon Drt ju £>rt,

Unb fanb lein £)ad>, lein gfutter me^r*

3egt roarf e$ cingftücfy feine 251icfe

5Iuf ft<$ jurücfe.

,,3tf) 2:^or! riefet a<$! afyl

§)ätf tefy bie fur^e, f^öne geit

3)a3 23i3d)en 5lrBeit ntd)t gefreut:

3e£t ^att' i<$ £>afer, £eu unb £)ac$

!

2Bie frfjä'nbltdj), für fo lurje ^reuben

(So lang ju leiben»"

28. Der Esel.

Den Esel findet man nicht so häufig als das Pferd. Am
häufigsten findet man ihn in gebirgigen Gregenden, wo er

zum Lasttragen und Eeiten gebraucht wird, denn er hat einen

langsamen, doch sichern Gang. Der Körper des Esels ist

mit kurzen Haaren bedeckt, welche meist grau sind. Zu-

weilen sieht man auch schwarz-braune Esel. Der Kopf des

Esels ist länglich, die Ohren sind sehr lang, der Hals ist

gerade, die Brust ziemlich breit, der Eücken gerade und die
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Eüsse sind mit ungespaltenen Hufen versehen. Er bringt

sowie das Pferd, alle Jahre ein Junges zur Welt, welches

Füllen heisst. Das Fleisch des Esels wird nicht gegessen,

sein Huf aber verarbeitet und aus seiner Haut Leder und
Pergament gemacht. Die Eselsmilch soll sehr gesund sein.

Die Nahrung des Esels ist der des Pferdes gleich ; auch frisst

er gerne Disteln.

29. ®nahe nnb <£feL

SnaBe, „(Sfel, bu Qfauler, fo ge^ bod) fort!

@$tem)ft Ja toie bte ©cfynecfe bort"

SfeL „£a§ bodj) ! Öciuf 1$ audj) ntd)t mit £>aft,

Xxatf ify bod) rebtid) meine £afh

Skandiertet ©teuft* ber §err Begehrt ;
-

üDftdj> für bte ©äde, ptm Saufen ba§ ^ßferb/'

Unb aU bte SageSmü^ toar au§,

$am aufy ber (£fet fcufyt* nacfy $au%,

§atte fein päf^en im Stalle beim $ferb,

gaub fein gfutter, tote er'§ Begehrt',

©treeff auf bte ©treu' ftd) mit 25ebadj)t,

©dj>ttcf gar rut)ig bte gan^e Sftac^t

30. ©ie &nb.

Unter allen §>au3tl)teren tft bte $ul; ba§ nüfcfi<$fle, (Sie

$at einen plumpen Körper nnb einen länglichen, Beinahe toter*

eefigen Sopf* ©ie f)ant ber ®nfy tft mit furjen paaren Be*

betft, toetdj>e toerfcfytebene garBen ^aBen. (Sie t>at $toet £ör*

ner, mit toelc^en fte jt$ toert^etbtgt 3eber $uß jat #oü

große Spufe unb ein Heiner |>uf. ©te Hinterfüße btenen tl;r,

tote bte Spb'rner, ^nr ©äffe, ©te §at ein (guter mit toter

3t^en nnb totrft alle 3af)re ein 3unge§, toe%3 man Äaffi

nennt. ©a§ ihtB totrb mehrere 2öod)en mit 9Dttt$ gefüt*

tert $on ber Äu$ erhalten totr WW% toorauS 33utter

nnb Ä8fe gemalt toirb. ©a$ gleifc^ ber IM; totrb fotoo^l

frtfcfy, als anc^ gerändert gegeffen nnb tft eine too^meefenbe

unb na^afte ©petfe. 21u3 bem gette ber Stvfy toerben
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Xaiofifytex ttttb «Seife gemalt 2frt3 ben Römern berfer*

tigt man ^ßfeifenfpi^en, !&ftefferr/efte, Sämme u.
f.

ro, £)te

§aut roirb fcom ©erBer $u £eber Bereitet, imb bie £)aare ge*

Braucht ber (Sattler unb ber Maurer. 2lucfy roirb bie Snr)

^um Steuert gcBraudj)i 2)a$ männliche Sftinb ^eiflt Dcfyfe*

|S)er Dcfyfe ift größer unb [tarier afö bie Suf;, roirb BefonberS

gum pflügen unb Sitym geBraudj>t, gemattet unb gefdrfad^

tet @r ift ein bnmmeS !£^ier unb oft fo Böfe, baß er äften*

fcfyen angreift, fte mit feinen Römern in bie §>i5t)e roirft unb

oft gar burc^Bo^rt. 2)te ^a^rnng ber $u$ unb be$ Dcr/fen

T6eftet)t in @ra§, £eu, Ätee, Sartoffeln, äKityren, SKüBen,

ffllzty unb anberen (Sad;en. SDaS gutter t>er[cr)lucft bie

Sulj unb ber Dct/fe gnerft Beinahe ganj in ben $orbermagen,

bann roirb e3 noer; einmal gelänet unb roieber fcerfer/tueti

2)ef$afl> nennt man fte audj> roiebertanenbe Spiere»

31. ®nabe nnb Jhtfc*

„Sur),bie roeiße SttilcB uns gießt, Bift yx Ijeute fo BetrüBt;

fprang[t anf ber grünen SBeibe bo$ geftern fo fror) mit bem

SälBcfyen nodj>; $eute fprtcfyft bn Hägltdj): Wlvfy f
mm;!

(Sag, roaS fe^lt bir, lieBe $uf)
!"

2ld>, ber gleifcfyer ift friil) gelommen, r/at mir mein Buntes

SälBcr/en genommen, r)etjte bie Bb'fen §unbe ü;m nacf>, gaB

ifjm gar mannen garten «Schlag Sinb barf fror; Bei ben

Altern fein, gtetfd?er Bietet tobt ba3 SälB^en mein

!

©et?-

32. ®ie Sie^e.

; -3n manchem «Statte ftnbet man außer ber Sulj and) eine

3te9e* &w tjt biet Keiner aU bie Sur}* 3^r Körper ift

mit langen paaren Bebecft, roetcfye oft roeiß, grau, fd)toar$

ober fct>ecfig fiub. 9Kan$e 3*e3en ^Ben groei rücfroftrtö

geBogene §)örner. (Sie r/at am Sinn einen langen SBart

Qfyx (Sdj>roan§ i[t !nr$ unb tr)re ©eine ftnb bünn. 2)te

männliche 3tege tyetßt 23oct; bie roei6tii;e roirb auefy @ei3 ge*

genannt (Sie Bringt ade 3ar)re ^roci 3unge $ur 2Sett, bie

man 8ämm$ert nennt. 3^re ffllliti) i[t [et)r na^r^aft unb
3
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gefunb* ffllan finbet bte 3*ege üBeratf auf ber (Erbe* (Sie

lidtat gern, ift feljr neugierig, nafc^aft unb lägt ftd) nedm
23on ü;r Bemt^t ntan baffelBe, toie fc>on ber $u()

; fte frißt

baffelBe $utter unb ift auti) toie biefe ein toteberlctuenbeS

(Säugetier*

33. Die Ziege.

Knabe: "Ziege, wolltest du mir wohl sagen,

"Warum du must Bart und Hörner tragen ?

"

Ziege : Den Bart hab' ich, dass du kannst zupfen d'ran,

So lange mir das Spiel steht an

;

Die Hörner, dass ich dich fort kann jagen,

Wenn ich's nicht länger will ertragen.

Da lachte der Knabe: "Wir wollen seh'n;"

Er fasst sie an dem Bart, sie liess es geschehn

;

Nun macht er's zu arg, sie stieg in die Höh'

Und stiess ihn recht tüchtig; er rief: "0 weh'!"

Doch bald hatte er wieder sein Leid vergessen

Und holte ihr ein Bündelchen zu fressen.

HEY.

34. ©a$ (gdjaf*

2)a$'<3c$af ift mir bct§ lieBfte §>au8t$ter* (§3 flögt unb

Beißt ntcfyt, läßt gern mit ft$ fpielen unb mad)t oft brottige

(Sprünge. 3)a3 junge (Scfyaf ^etfjt autf> £ämmd;en unb

urirb bon feiner Butter gefciugt, geüeBloft unb gelecft &
toädjjt Bis §u #»et guß £ö$e. 3tm ganzen Äörper Bat e$

feine, fraufe §aare, bie ntan SBoHe nennt ; nur am untern

Steile be§ ®opfe§ unb ber güße finb fte gan$ Hein unb

nicfyt frau§, S)te SBofle tyat meift eine gelBlicfy tx>et§e f^arBe;

bodj> gieBt e§ au$ weiße unb gefletfte (Schafe* £)a8 <S($af

$at eine Breite Srujt, einen turnen §al8, einen langen, run<

ben Sftüdien, einen langen, ^eraO^ängenben (5fyxoaxi$ unb toter

Jamale 23etne mit gehaltenem £mfet
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35. ©a$ &ämmti)en.

SDa3 £ämmd)en auf grünenber SBeibe

Umppft feine Butter fcoft greube,

Wofyttft bu fo ein ^ämmc^en too^i fein?

2)0$ lernte Bfo$ trinlen unb effen,

Sßirb Batb feine äftutter fcergeffen,

Söirb effenb unb trinlenb toofyl größer,

SDo$ nimmermehr toeifer unb Beffer

;

3$ möchte ba3 Sämmc^en nic^t fein»

36* &a$ (^d)ft>eun

Kennt ü;r auc^ ba$ |)au§t^jier, roet$e§ immer im Ko%
to>üt){t

r
fcief frißt, unb baBei grunzt? D gereift, e$ ift ba8

(Bdjroein. (£§ toirb ^iemticfy groß, unb ^jat ftarfe, lange £)aare,

nxlcfye man SBorften nennt 2Iu3 ben 23orften be$ (Schei-

nes toerben dürften gemalt 3)er Kopf be§ <3cfyroeine3

ift groß unb biet, mit fcoßen Sßacfen unb einer fanden (Sc^mau^e,

bie man Düffel nennt ; bagegen finb bie 5lugen fe^jr fteüu

SDer §)al3 ift fur$, jufammengebrüctt unb fteif* ©ein SftiU

dtn ift rnnb unb Breit, fein ©cfyroanj lang unb fdjmat unb

meiften$ jufammengeroHt £)ie $üße be$ (Scheines finb

lur^ unb jeber ^jat toier 3 e^ ett mit einem Keinen fmfe* 3)a8

männliche <&<fytotin tyeißt (SBer, ba§ roeiBtic^e San unb ba§

junge geriet ß8 gieBt in fielen (Segenben au$ roitbe

@<$toeme. S)tc $a$men ©cfyroeine roerben nur be$ Stoßens

toegen gehalten, inbem man fte mäftet unb bann fc^facfytet,

um ü;r gleifcfy gu Benufcen. 2)a$ gutter Befielt in ©raS,

Klee, So% (Salat, mty, Kartoffeln, 2Ke$l, ©etreibe, (Ei-

$etn unb anbern (Sägern 3)a3 gfleifcfy be§ (Scheines ift _

fett, roo^lfc^mecfenb unb na^r^aft

37* $twfce unb &d)toein.

KnaBe. „©, fag mir bodj, toa$ lann ba§ fein,

2öa8 bidj) fo fümmett, arme§ (Sc^toem ?

©u fi§eft ba fcor beinern £)au3

Unb fte^ft ganj BitterBöfe au%.
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©et boc?> fo gut, ty Bitte bi$,

23ete^)r'baritBer grünbticfy midj) !"

©c^toehu ®u tx>etgt
r
tote nü$ß$ baß idj) Bin,

3$ geBe £eiB unb SeBett ^in

;

SDocfy toetl mir 9?einüd)feit nic^t eigen,

SBitt 9?iemanb ftdj) mir günfttg feigen»

Sftan $at, toett midj) ein gelter plagt,

3WT meiner Sugenb nimmer 3t<$t

38. ©a$ $ttftm

3)a$ |imljn ift eBenfatfS ein £au$t$ter mtb $oax ein

£)au§fcogel 3dj> lenne cmcf) nodj) anbete §au§oöge(, %. 23,

bie SanBe unb ben ^anarienoogeL 2)a§ §n^n ift aBer

feinet 9?u£en§ toegen ber atigemein »erBreitetfte ipau$t>ogeL

(£§ t)at rotl;e£, toarmeS 33tut, legt (gier unb Brütet barau§

feine jungen, toetcfye man ®itdj>tein nennt» 2)er Körper be8

§m)ne$ ift, toie Bei allen Vögeln, ganj mit gebern Bebecth

& $at einen £eiB, einen ®opf, einen ©cfynaBet, finget,

©c^toanj nnb ^toei Süße* 5lm ©cfynaBet unb bem untern

guße $at e§ leine gebern. Stuf bem $opfe fyat e§ einen

fleißigen £appen, toelcfyer oft aufregt fte^t, au$ oft geBogen

üBer eine ©eite be3 $opfe3 liegt, SDiefer gleifdjrtappen ift

meift gejaett unb $eißt famnt, Unten am ®opfe fjat e§

eBenfattS jtoei £ctypdj>en, bie aBer Heiner ftnb unb ®tfytäpp;

c^en, ober audj) fallen genannt toerben* 33eim äftännc^en

be§ §u^ne§, ba§ man §)a^n nennt, ftnb bie £a'ppcfyen, fotoie

ber lamm, kid größer, 2)ie gfebetn be£ ©cfytoan^eS unb

ber Sütget ftnb größer at§ am üßrigen Körper* 2)a3 §)ufm

trägt meift bie grebem be§ ©c^toanjeS in bie §>ö^e gerietet

SDer Qafyn §at größere unb fc^ön geBogene 5 ebern im

©cBtoanje, 2)ie tängften fiebern ber Erlüget Reißen

©cfymungfebern, toeit e§ fiefy bannt in bie §öfye fcfytmngt

2ln Jebem 5uße ftnb oier 3ef)en
i

e*ne ftetyt uaefy ^inten unb

brei ftelm nad> fconu 2)er §)al;n f)at außerbem üBer ber ^in^

tern 3ef)e noefy einen ©pont, ber n)m jum Kampfe bient (£r

ift ein toacfyfameS §au8t^)ier unb oerlünbet bnrd; fein Äraren

ben ^eranna^euben Sftorgen*
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39. ©et &abn.

£)ortf), foxfyl ber £>a$tt tft f$on toa$!

@o frü$ r
§)err £)aSn? ®aum graut ber Sag,

SDa fommt mit fto^en (Stritten

®er Qafyn ein^ergefc^ritten.

Unb fünft! §>of ein, §of au$,

2)a mu§ ber ^)ödj)fte Jon ^erauS.

(£r fann fu$ nicfyt Bedingen,

©ein Sftorgenlieb ju fingen.

Sa, ja ! t$ |jör e$, toatfrer|)a^n,

SDu lünbeft un$ ben bergen an

Unb ma^neft burefy bein $r%n,
grü^eitig auf^ufteljen,

3)u rufft un$ gu : bie SO
fJorgenftunb

,

/

3$x £eute, bie I;at ©olb im $?unb',

(&k§t auf, ü;r fleißigen ®inber,

Se^t lernt ü;r biet gefcfy&inber.

SDrum frälj' nur fort bur$ §of unb §au8,

3n einem Sftu Bin icfy ^inauS

;

SD?agft nun bie Raulen toeden,

$Die fic^> erft lange ftreden.

40. Die Taube.

Die Taube ist ein beliebter und allgemein verbreiteter Haus-

vogel. Ihr Nutzen ist gering und sie wird fast ausschliesslich

nur zum Vergnügen gehalten. Der Körper der Taube ist

grösstentheils wie bei andern Vögeln. Sie hat am Halse einen

Kropf, aus welchem sie ihre Jungen füttert. Die Taube legt

jedesmal zwei Eier und brütet diese in Zeit von 14 Tagen

aus. Sie brütet wohl 6 bis 8 mal im Jahre. Das Männchen
der Taube heisst Tauber. Das Männchen girrt sehr schön,

macht artige Oomplimente und ist besonders des Morgens

früh wach und munter. Man hat viele Arten von Tauben.

Die gewöhnlichsten sind die Feldtauben, sie holen sich häufig

von den Getreidefeldern ihre Nahrung. Eine andere Art sind
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die Kropftanben, wegen ihres 'grossen Kropfes so genannt.

Sie ist die grösste Sorte. Die kleinsten sind die Mövchen,

oder Knrzschnäbel. Sie haben einen kleinen gebogenen

Schnabel und eine Federlocke auf der Brust. Andere heissen

Tümmler und schlagen beim Fliegen in der Luft ein Ead.

Es giebt auch wilde Tauben, welche man Turteltauben und
Eingeltauben nennt. Die Haustauben lassen sich sehr gut

zähmen. Oft können sie stundenweit ihre Heimath wieder-

finden. Ihre Nahrung besteht in Getreidekörnern, Oelsamen,

Erbsen, Brod, Kartoffeln u. s. w.

41. ©ie kauften*

®ommt, Hefte Säuftctyen, meine ®äfte, mit greuublidjtfeit

lab' xti) eudi> ein; fommt, fommt, tf)r foüt fcon mir auf8

S3eftc mit gfutter ^ier Berühret fein. (£i, roie gefdjroinb fcom

£)adj>e nieber ba§ Heine munfre $ölfcfyeu fliegt! 28ie fd)ön

\t)x farBige3 ©efieber im 3#lt3 e burcfyeinanber fliegt ! SDer

Sftaum i(t Hein, unb bodj) bertragen fie o^ne 9?eib ftd) Brüber*

lid) ; unb, o^ne ftd) ro'a§ aftjujagen, nimmt jebe, toa% fie

finb't, für fid). @o machen e§ nicfyt aöe $inber; oft forgt

ein ®inb allein für fitfy, unb ftreitet ftd) um Wd)x unb Wm*
ber, verträgt ficfy feiten Brüberticfy. üftein, nie toill icfy toon

üfteib entftrennen : toon eud), \\)x £äuBcf)en, fo Belehrt, roift

icfy aut^ Zubern @ute§ gönnen unb nehmen nur, roa3 mir

gebort

42. fändbe nnb $So$el.

SSogel: „®naBe, id) Bitte btdj), fo fe^r xd) lann: £) rü^re

mein fleuteS üfteft nicfyt an! £) fte^mit beinen Soliden nicfyt

Irin, ($3 liegen ja meine $inber b'rin, 2)ie roerben erfcfyrecfen

unb ängftlicfy f^rein, Söenn bu fdjjauft mit ben großen klugen

|>inein."

SBo^l fä^e ber ®nafte ba$ üfteftdj)en gern; 2)odj) ftanb er

fte^utfam ftill fccn fern; S)a lam ber arme SSogel jur 9?uf),

glog ^in unb becfte bie kleinen $u ; Unb fa^ fo freunblidj)

ben ^naften an: „§aB r
3)anf, baft bn U;uen lein £eib ge>

%n."
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43. ©et Sd)tt>am

2)er ©($tocm ift ein großer, fdj)öner SSogel. (£r fjat £ar*

te§, fcfyneetoetJ3e3 ©efieber, todfytä in ber 3ugenb grau ift.

£)er große, fdfyone ©cfynaBel tft pomeran^enfarBig unb fjat

an ber Söur^el einen f<$toar§en £)b'cter. S)tc ^afenförmige

(S^)i^e be§ @<$ttakfö ift fcfctoarj, bie furzen Qfü§e finb röt^J

ticfy f
$toarj. S)tc 3 e^en fwk ^tt euter ©d^imm^aut oer*

Bunben. SDer ©dnoan ift ba^er ein ©djtoimmooget unb*

toirb als 3^er^ e auf Seiten, ©een unb anbern ®etoäffent

ge^jatten. (£r fliegt gut, i)o$ unb f$net(, fd^toimmt fe^r ge=

fcfyitft unb Bebient ftdj) feiner gflügef a(3 ©eget unb aU SBaffe

31t feiner SBert^etbtqung. ©ein ^ierli^ geBogener 5pat$, bie

fd;ön getoötBte Söruft, bie Haltung ber Qtfügef geBen biefem

23oget ein ^errlic^eg anfeuert. Ür uiftet auf Steigen im

(Schilf* SDa§ 2BeiBdj)en madj)t au§ 33tnfen unb bergteic^en

ein großem Sfteft, füttert e§ ntit feinen S5ruftfebcrn au§ unb

legt 6—8 gritnüd) roeiße (£ier f)inein* tyLU (Steife ift nur

ber junge ©cfytoan angenehm» ©eine Sftafjrung Befte^t au3

2Baffetpf(an$en, SBafferinfelteu unb ©ämereiem Sttan füts

tert U)n mit ©etretbe, gequellten (SrBfen unb 25rob. 2Benn

im SStnter ba3 Söaffer feft ^friert, fo nimmt man U)n in

ben t&taU. S)tc mit gftaumfebern bid; Befehle §aut gieBt

ein föftfi<$e8 ^dtfoexh 3)tc geberliele au§ ben gtügcln

bienen jnm ©d^reiBen, unb bie ganzen gtüget Serben at8

gebertüifdj>e Benu^t. £)te üBrigen gebern, fcorjügtidj) bie

SDunen, ober glaumfebern roerben ju Letten geBraudj)t. S)ie

getoöfmticfye (Stimme be$ ^a^men @dj)tt)ane§ ift me^r bumpf,

als fyett, ein 3Wen °*>er $retf<$ett. äftan ^at im 2tftert-$mtt

oiel üBer ben ©cfytoanengefang gefaBett.

44. Haeslein.

Unterm Tannenbaum im Gras' sitzt gar wichtig dort der Has',

wichst den Bart und spitzt das Ohr, duckt sich nieder, guckt

hervor, zupft und leckt sich, rupft und reckt sich ; endlich

macht er einen Sprung: hei, was hin ich für ein Jung'!

Schneller noch, als Hirsch und Keh, spring ich auf und ab
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die Höh', wer ist's, der mich fangen kann ? Tausend Hund*
nnd hundert Mann, gleich will ich's mit ihnen wagen, soll

mich keiner doch erjagen. Und der Graf in seinem Schloss

hat im ganzen Stall kein Eoss und auch keinen Reitersknecht,

der mir nachgaloppen möcht'. „Häslein, nimm dich doch in

Acht, Hund und Jäger schleichen sacht! Eh' du's denkst, da

Izuckt es roth, und der Jäger schiesst dich todt." Aber's

! Häslein hat sich jetzt wie ein Männlein hingesetzt, schaut

nicht auf und schaut nicht um.—„Est! wer kommt so still

und stumm dort durch Busch und Dorn und Korn mit

dem Stutz' und Pulverhorn ? Hu, der Jäger ist es schon

!

Häslein, Häslein, spring' davon !" 's ist zu spät, es blitzt und
pufft, und der Rauch steigt in die Luft; und das Häslein

liegt, o weh! todtgeschossen in dem Klee.

45. &te ment.

©tc Siene ift ein 3nfeft (terBt^ier). 3$r Körper Befielt

cm$ bem ®opfe, bem Sorber* unb §rinterleiBe. 21n bem

$opfe fjat fte ftarle greßtoerf^euge, nelft einem Düffel. 2lm

SorberletBe ft^en 4 Flügel unb 6 Seine, ©er |rinterleiB

l^at fciele (Sinfdjmitte ober $erBe, unb in bemfelBen Befmbet

fid) ein ©tadj>el. 31>r Körper ift mit feinen paaren Utoafy*

Jen unb tyat eine fcBtoar^Braune garBe. ©ie Sienen leBen

in einer georbneten, ^Ireic^en ©efellfcfyaft, bie man
<Sdj>toarm nennt. (Sin (Separat Befielt au$ einer Königin,

ober einem 2öeiBdj>en, einigen ©rönnen, ober männlichen Sie*

nen unb, roenn berfelfte ftarl ift, aus 12—20,000 ©e*

fd?lecf)t8lofen, ober 2IrBeit§Bienen. ©ie Königin legt ©er,

au§ benen bie jungen Sienen entfielen. üftur eine Königin

toirb im (Scfytoarme gebulbet. ©ie 2trBeit§Bienen Bauen bie

regelmäßigen, fed)§ectigen 3 eAen. S)te ^ufammen^ängenben

gellen feigen ffiaBen. 2lucfy füttern bie 2lrBeit3Bienen junge

Sienen unb fliegen umljer oon Slume $u Slume, um §onig

$u fammelm. ©en gefammelten §cnig tragen fte in bie

gellen unb fcerfleBen bie ooden mit einem roeißen, bünnen,

burcf>fic^tigen ©edel. Einige galten am (gingange ü;rer

äßo^nuug SBacfye, bamit fein geinb einbringe. Rubere rei*
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ntgen bie SBo^nung unb tragen bett ©$mu§ nnb bie Sobten

^inauS. -Sft ein ©dj)toarm überftarl geworben, bann berieft

ein S£f)eit nnb bie Königin bie Söo^mung, aBer nnr Bei foU
term 2£etter* 2)iefe Bauen ftdj> an einem anbern Drte an*

2lu$ ben 2BaBen toirb ber 2Bad^ Bereitet (Sin (tarier

©enttarnt fammett in einem künftigen 3a^re 30—50 *ßfb.

§)onig. 23on ben dienen lonnen totr gteift, Drbnuug nnb

§otgfamfeit lernen»

.46. ©ie SBiettetn

Steine Sßöget fety'n toir fliegen,

§onigfcögetein genannt

:

©e^en ftcfy anf i^ren 3ügen
Stuf ber Sölumen Bunten 9£anb*

Unb fie fcfymaufen auf ber Söeibe

Sn ber Carmen (Sonne ©traltf,

fiüffen auf ber Bunten §>aibe

Sftot^e 23tüm$en o^jne £a%

2)o$ ber Sinter t)ätt gefangen

Unfer IteineS 23ienent>otl,

23i$ ber toeige (Schnee gergangen,

©8 nnb groß nnb SfteBettootf.

oft ber gru^ling nnn erfreuen,

28e$t in feiner milben 5Irt,

SWac^en fiel) bie flei^gen dienen

©teicfy auf ü;re 33fumenfa$rt

$rieg'rifcf> lommen fie gebogen,

trommeln nacfy ©otbatenart,

©paaren lommen augeflogen,

fragen ©d^toerter, toofyt toertoa^t

2)o<$ fte nehmen fonber Sorben
3f)ren garten 23tumenrauB,

Sfyre 23eute ift geworben

§onigfn§er SölumenftauB*
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3n be§ KorBeS bunfler §5$Ie

3immem fic geheim ben 23au,

Qfügen fciete taufenb ©äle

gür bie foniglic^e grau»

3ebe8 3*mmer ^a* \zfy% äöänbe

Sn beut §onigfumgreif,

;

deines KünftterS SWctptcr^änbc

23itbeten fie biefen gleich

,

Smmerbar fielet man fte leBen

Dirne §)aber, o^ne (Streit

;

(Sinb ber 2l'rBeit ftets ergeBen

3n ber £en^ unb (Sommerjett

(Smftg ftnb fte, einzutragen

Süßer Blumen (Saft unb ©Ijau,

3immern fo mit 2Bo^)tBe^agen

3^ren frunberBareu 23au,

47. £He Kartoffel.

©tefe fo Belannte als nü§ticf)e gruc^t erhielten totr bor

ftar! jroeilmnbert 3a^ren au$ ^ßeru, -Se^t toirb fte ^ier

üBerafi unb ftar! augeBaut, 2Iu3 ber faferigen unb fnolligen

Sönr^et fcmmen mehrere ^in* unb ^ergeBogene, ecfige, äftige,

2—3 guß fyM (Stengel, ©ie gefieberten Blätter ^aBen

eiförmige, ettoa$ §ugefyi£te Statteten, ©ie Blumen fte^en

an ber (S{ri£e ber tiefte in ben Sötattroinfetn unb ^interlaffeu

runbe, grüne beeren, ©iefe enthalten ben Samen, ©ie.

^arBe ber 331üt$en ift fet)r betrieben, Sn ber Stütze

ftnb fünf <StauBgefäf$e unb ein ©riffel, ©er Ket$ ift ein-

Blättrig, (£3 gieBt fcerfcfyiebene Wirten fcon Kartoffeln, ©er
bnc^tigfte Unterschieb Befte^t in ben Knollen, ©iefe finb

glatt, raulj, ^öefrig; mi$, getB, getBlicB nxi§, fc$toär$Itc$,

rotl), rötpdj) unb gefc^eett; runb, lang unb aBgegtättet,

©ie @röße ber Knollen ift eBenfatfö fe^r fcerfcfyieben, 2Iucfy

geBen fie einen fcerfdjuebenartigen ©efcfymacf fcon fiel) unb ent-

halten me^r ober minber mehlartige ©^eile, ©ie Knollen

verbreiten jt<$ in ber (Srbe an ben SBurjeln ber ^flan^e.
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©ie ^fortpflan^ung ber Kartoffeln gefegt tneiftenS burcfy

bie Knollen* Sie tonnen aBer audj) au3 (Samen gebogen roer*

bem ©ie Knollen roerben t>on W'dx$ Bis ($nbe $ftai in bie

(grbe gelegt 9?a$ 4—5 Monaten ftnb fie reif, Serben

bann auSgegraBen unb in trodenen Kellern aufBetoa^rt ©ie

reifen Kartoffeln toerben als Nahrungsmittel zubereitet für

äftenfcfyen unb Spiere, au$ toirb ißrannttoein, ©tärfe, Sftetyl

unb £>nda barauS gemalt

48. 5)er hlübenbe $!<**$

$uf, lotnmt in bie gfelber unb Blü^enben Slu'n, ©a§ lieB*

li$e ^ßftän^en ber $ftcibct>en ^u fcfyau'n; (§:8 toäcfyfet unb

grünet fo freunbltcfy unb jart, Sungfrä'ulufy Befd)eiben in

eigener 2lrt.

£aut rauftet bom ©olbe ber 2Iel?ren ba§ £anb; (Still

grünet ba$ ^flän^en in fct)ttcr)tem ©etoanb
;
£)o$ trägt es

ein Krönlein fcon ^immlif^em 331au, ©es KrönteinS ©eftein

tft ber fuufelnbe £|)au.

(£rft Barg e$ bie (Srbe int lü^lenben (Scfyooft, ©ann ^ogen

bie freunbticfyen 8üftc$en es groß» Sftun rooget unb toaßet

e$ lieBlic^ unb fc^lant ©u (Irbe, ü;r Süftcfyen, ^)aBt freunb*

liefen ©an!

!

23alb tragen roir forglid? ba$ ^Pflän^en hinein, ©ann
fcfnuücft e§ ben SRocten mit ftlBernem (Schein ; SBir fingen

^nm fdjmurrenben ^Rabc^en unb bre^n ©ie ^äbc^en, roie

(Seibe fo glatt unb fo fc^ön*

tetmmadjer.

49. ©et Joggen.
©er joggen gehört ^u ben ©räfem. 3m 5D?onat (Sep*

temBer unb fpä'ter roirb ber (Samen auf ben ba$u Befteflten

5lcfer gefä'et. 21u3 bem toertoefenben Körnten enttoicfelt fiel)

eine ftarfe ^fa^lrour^el unb toiefe ^eBentour^eln, ©tefe trei*

Ben im SperBfte nur grasartige SMdtter. 3m Söinter f^etnt

baS 2Bacfy$tt?um. aufhören. 3n ber Partnern 3?rüf;ling8*

gett Bilbet ftcfy bie 251attfcbeibe unb aus btcfer fliegt ein

§alm mit mehreren Knoten jn einer §>ö^e oon 5— 7 gu§.

2(uf ber ©puje be$ £)afme3 ftfct bte 2le^re* 2ln biefer ftetyt
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man ^uerft bte fabenartige 331ü%, unb aus biefer Bilbeu \itfy

bte mef)lreicfyen Körner, bte Qfrudpt ber ^ßflanke. $3enn baS

$orn reif ift, fo fmb SBlätter, £)alm, 5leljre unb Körner gotV

getB. Sann Beginnt bie Srnte» Ser Joggen roirb aBge*

,f
Quitten, in ©arBen geBunben, getrocknet unb in bie Scheune

•geBra^t -3m hinter ferirb er auSgebrofcfyen. Sie Körner

jtoerben $u Me^)l gemahlen, unb aus beut Me^le baS na^r*

j^afte, gefunbe, too^lfcfymectenbe 23rob geBaden»

50. Der Bauersmann.

Wie nützlich, ist der Bauersmann, er bauet uns das Feld

;

Wer eines Bauern spotten kann, der ist ein schlechter Held,

Noch eh' die liebe Sonne kommt, geht er schon seinen Gang-

und thut, was allen Menschen frommt, mit Lust und mit Ge-

sang. Im Schweisse seines Angesichts schafft er für Alle

Brod; Wir hätten ohne Bauern Nichts, die Städter litten

Noth. Und darum sei der Bauernstand uns allerEhren
werth! Denn, kurz und gut: Wo ist das Land, das nicht

der Bauer nährt?

51. £Ke Seit.

Söenn t<$ lefe, f^reiBe, rechne, fo geBrau^e i<$ ba^u 3*tk

Sie 3«t/ w ber bie (Sonne aufgebt, ^eigt borgen, unb bie,

in ber fte untergeht, 2IBenb. Sie £&t fcom (Sonnenaufgange

Bis ^um (Sonnenuntergänge ift ein Sag. Sie Mitte eines

SageS ^eiftt Mittag. SeS Mittags fte^t bte Sonne am
^öcfyften. Sie 3eü fcom borgen Bis §um Mittage l;eif$t

Vormittag unb bon ba Bis jum 5lbenb 9?adj)tnittag. Sßom

j

5lBenb Bis ^um folgenben borgen ift es SKactyt. Sie SD^ttte

ber 92ad;t ^etgt Mitternacht. Sie 3 eü k°m Sonnenauf*

gang Bis jum (Sonnenuntergänge ift ein natürlicher Sag.

3m (Sommer ift ein natürlicher Sag länger als im 2Binter,

roeit bie <Sonne aisbann länger fcfyeint.

Sie £ät k°n Mitternacht Bis lieber Mitternacht $etßt

ein Bürgerlicher Sag. (Sin Bürgerlicher Sag roirb iu 24
gleiche Steile geseilt, reelle man Stunben nennt 2Son

Mitternacht Bis Mittag finb 12 Stunben unb fcon Mittag
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Bi§ 2Rtttertta<$t lieber 12 Stunben. (£ine Stuube torirb

in fed^ig Minuten geseilt» dreißig Minuten Reißen eine

^afBe Stunbe unb fünfje^n Ginnten eine SBiertetftunbe.

SieBen Sage Reißen eine 2Sod;e. ©tc tarnen ber 2öo*

$entage ftnb: «Sonntag, Montag, SDienftag, 3Kttttooc$,

©onnerftag, greitag nnb Samftag. SDer erfte Sag ber

2Bodj>e ift ber (Sonntag. (£r ift ein Feiertag ober Sftufjetag

unb alle anbern Sage finb 2lrBeit3tage ober Sföerftage.

3toö(f Monate machen ein 3a$r* S)ie Tanten ber 12

Sftonate Reißen : Januar, geBruar, ffllaxfaWpini, ffllax,

Suni, 3utt, 2luguft, SeptemBer, DftoBer, 9?ofcemBer unb

S)ecemBer. S)ie Monate tyaBen nid)t aße gleich fciete Sage»

30 Sage ^aBen SeptemBer,

2tyrß, 3nni unb SftofcemBer;

geBruar f)at 28 allein,

2lße anbern fjaBen 30 unb 1*

®n 3aljr Befielt au$ 365 Sagen unb 6 Stunben. ©iefe

J Stunben machen alle 4 Qa^re einen Sag me^r. SDiefer

Sag totrb bem geBruar etngefchattet unb fyetfjt Schalttag,

(Sin fofc^eS 3af>r ^etßt Sc^altja^r unb $at afSbann 366
Sage. S)a$ Safyx $at 4 3at;re^eiten : grü^jling, Sommer,

§>erBft unb SSinter.

52. ©ie tuet SStvibtt*

SBier trüber ge^n 3a^r au§, Safyx ein im ganzen Sanb

frieren; bocfy 3eber lommt für ftcfy aßein,un$ ©aBen ju*

^ufü^ren. SDer erfte lommt mit leichtem Sinn in tehteS

23tau ge^üßet, ftrent $no§pen, Slätter, 33füt$en ^)iu, bie er

mit S)üften fußet. S)er ^toeite tritt fc^on ernfter auf mit

Sonnendem unb Sftegen, ftrent 33Iumenau8 in feinem

Sauf, ber (Srnte reiben Segen. S)er britte nafyt mit UeBer*

fluß unb fußet ®ücy nnb Scheune, Bringt un§ ^um fünften
©enug fciet Steffel, Sftüff unb SBeine. $erbriep$ Brauft

ber bierte f)er, in Stacht unb ©raus ge^üßet, fte|t $elb unb

SBalb unb liefen leer, bie er mit Schnee erfüllet 2Ber fagt

mir, toer bie trüber finb, bie fo einanber jagen? Seicht rfit^

too^I ein jebeS Ätnb, brum Brauc^ tc^'S ntcfyt ju fagen.

4
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53. Der Fruehling.
Der Frühling beginnt am 21. März und dauert drei Monate,

oder ein Vierteljahr. Bei seinem Anfange sind Tag und
Nacht gleich lang, beide dauern also 12 Stunden. Alsdann

fängt es an, wieder warm zu werden und die Natur erwacht

yon ihrem Winterschlafe. Der Schnee und das Eis schmil-

zen, die Wiesen werden wieder grün und schmücken sich mit

tausend Blumen. Die Bäume bekommen Knospen, Blüthen

und Blätter. In den Wäldern werden die Vögel munter und
singen ihr fröhliches Lied. Die ganze Natur kleidet sich in

frisches Grün und prangt bald im schönsten Schmucke. Der

Gärtner pflanzt und säet seine Blumen und der Landmann
ackert und säet auf dem Felde. Ueberall ist neues Leben. Die

Sonne steigt immer höher, die Tage werden länger und wär-

mer. Der Frühling hat viele Aehnlichkeit mit dem Kindes-

alter; daher wird die Kindheit des Menschen auch der Früh-

ling des Lebens genannt. In ihr soll das Kind auch fleissig

säen, das heisst tüchtig Nützliches lernen.

54. Se3 %tüblin$$ SSttfunQ*

gort ift (St^nee unb (Ei§, grürt tff$ SöirfenretS ; in ben

©arten, auf ben SMefen £aufenbfcfyön unb $eil$en fprie*

ßen
; fort tft Sömter, <Sd)nee unb (§i8, unb ber $irf§*

Baum grün unb toet^ 2Iu' unb gelb unb 2öalb SBögellieb

burcfyfcfyattt; luftig tönf§ aufaßen Steigen. £erd)en auf

jum £)immel fteigen ! Unb im grünen, bieten SBalb ft<x§*

tigaßenlieb erfaßt 5lu0 be3 23a$e§ ^o^r gucft ber grofd?

l^erfcor; WMm tanken, IMfer f^roirren; dienen um bie

Blumen irren ; unb ber gfrofdj) au§ leichtem $lc§x fpringt

nafy glieg' unb 9ttü<f empor, SluSber ©tuB' ^iuaus! 2tu$

bem engen £)au§ ! Sn ben ©arten lagt un§ fpringen unb

bem Mal ein £iebd?en fingen! 2lu§ ber <&tub' unb engem

g)au§ in be$ ©artend ©rün ^)inau3

!

55. £>a$ SBIüittXeüt im 2Satt>e.

3<$ giug im 2Balbe fo für mid^ ^in,

Unb nid^ts #x fucfyen, ba8 toar mein (Sinn,

3m Ratten \cfy iäf ein 23fümlem fielen,
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2Bte «Sterne len^tenb, tote ^leng'lem f^ön.

3$ roollt' e3 Bremen, ba fagt' e$ fein

:

„(Soll td) $nm ^Bellen gebrochen fein?"

3$ grnB'S mit allen ben 2Bür^lem an3,

3um ©arten trug xfy% am pBfdj)en §au§,

Unb pflanzt' e$ lieber am fußen £)rt;

üftun jroetgt e$ immer unb bittet fo fort

56. Der Sommer.

Der Sommer beginnt am 21. Juni. Dann haben wir den

längsten Tag und die kürzeste Nacht. Was der Frühling zur

Blüthe bringt, das entwickelt der Sommer zur Frucht und
viele Gewächse kommen zur Reife. Die Kirschen, die Johan-

nis-, Stachel- und Erdbeeren, die Pfirsiche u. s. w. erquicken

uns durch ihren kühlenden Saft. Der Landmann schärft

seine Sense und mähet das Gras der Wiesen. Dann erntet er

den Eoggen, den Weizen und andere Feldfrüchte. Der Gärt-

ner nimmt die Bohnen, Gurken, Birnen und andere Früchte

ab. Die Vögel haben aus ihren Eiern Junge gebrütet, die

nun bald munter umherhüpfen, fliegen und ihr Futter suchen
lernen. Die Sonne scheint oft sehr heiss und die Menschen
lechzen nach Erquickung. Siehe, da steigen dicke, schwarze

'Wolken am Himmel empor, der Donner rollt in der Ferne
und immer näher und näher zieht ein Gewitter heran. Die
Blitze zucken durch die Luft, der Donner kracht, der Regen
strömt nieder und die Schöpfung lebt von Neuem auf. Der.

Sommer gleicht in vielen Stücken dem Jünglingsalter des

Menschen.

57. <&>ommetlieb.

(Scfyroüle (Sommertage,

@etb* rotOTommen mir!

Zxo§ be$ Unmuts ftfage,

gfreubenfcofl fetb t^jr.

3f>r fetb roertlj bem gleiße,

SDemt tßr banert lang

;

3lucr) Bei meinem ©cfyroetße

Jone mein ©efang!
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SEöne in ben Sßctlbertt,

(B^ bie <3onn' aufgebt,

-Sn ben tollen getbern

$lo§ be§ 2IBenb3 fpät

SBiejen, kannte, SfteBen

(Btefyn in fcoller ^ßra^t
^

SSott kon grructjt unb £eBett

S)ur$ ber @onne Sftac^t!

(Schöpfer, mein ©emütfje

güfile, tote e§ foH:

SDeiner $atergüte,

©Ott, i[t 2We3 fcod

58. Der Herbst.

Am 23. September beginnt der Herbst ; dann sind Tag una
Nacht wieder gleich lang. An den Bäumen hangen die roth-

wangigen Aepfel, die gelben, saftigen Birnen und an den

Weinstöcken die süssen Trauben. Birnen, Aepfel werden ge-

erndtet und die nützlichen Kartoffeln ausgegraben und im
Keller aufbewahrt. Der Landmann bestellt seinen Acker zur

"Wintersaat. Die Tage nehmen immer mehr ab ; die Abende

und Nächte werden länger; die Blätter fallen von den Bäu-

men und viele Vögel sammeln sich in Heerden und ziehen in

wärmere Länder. Die Menschen sorgen für wärmere Klei-

der, denn der Winter nahet heran. Der Herbst gleicht dem
Mannesalter des Menschen in vielen Stücken.

59. SpetWUeb.

23nnt finb fd)on bte Söätber,

©elS bte @toM>etfeIber,

Unb ber SperBft Beginnt

;

SRot^e SStätter fallen,

©raue 9?eBet fraßen,

Äityter toe^t ber 2£inb.

(Siel), tote ^ier bie 5)irne

(Smftg pflaum* unb 33trne
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3n ifjr ÄörBc^en legt!

SDort mit letzten (Stritten

Sene golb'uen Duitten

3n ben £anbl)of trägt

SBte bie rotlje SrauBe

2Iu$ km SteBenlauBe

*J3urpurfarBig ftra^lt

!

5lm ©eläuber reifen

^Pfirft^e, mit (Streifen

dloty unb toetfj Bemalt

gfftttfe SnaBen fpringen,

Unb bie 3ftäbdj)en fingen,

WM jubelt fro^

!

könnte Räuber fcfyröeBen

greiften $o$en SReBen

$uf bem iput fcon (Stro^j.

60. Der Winter.

Die vierte Jahreszeit ist der Winter und fängt am 21. De-

cember an. Dann haben wir den kürzesten Tag und die läng-

ste Nacht. Im Winter ist es kalt, oft sehr kalt. Der Eegen

friert in der kalten Luft zu Schnee und bedeckt mit seinem

weissen Kleide die ganze Erde. Die Flüsse frieren zu und
erstarren von Eis. Dann holen wir unsere Schlitten zur

Hand und fahren uns darin, oder laufen auf Schlittschuhen

auf dem Eise. Dann jubeln wir und achten der Kälte nicht.

Warme Handschuhe, dichte Mäntel und dicke Pelze schützen

uns vor dem Froste und der warme Ofen ist uns ein willkom-

mener Freund. In diese kalte Winterzeit fällt ein sehr schö-

nes Kinderfest, das Weihnachtsfest mit seinem schönen Weih-

nachtsbaume und seinen lieblichen Weihnachtsfreuden.

61. $a$ ^üMeht auf bem @tfe*

©efroren Bat e§ fjeuer nodj> gar lein fefteS (Si§. ®a8
93üBtem ftel;tam Sßet^er unb frrtcBt ju fidj> gan^leif : „3$
totll eg einmal toagen, ba§ (St8 muß bodj> nun tragen, 2Ber

toetg?"

3
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©a§ 33üBtetn ftcmtfft unb ^jacfet mit feinen (Stiefelein.

©a£ (Site auf einmal fnactet, unb fracfy ! f$on Briefs fjineim

©a§ 23itB(ein flatfcfyt unb IraBBett aU rote ein SreBs unb

jaff elt mit 2lrm unb 33 ein.

„£> $efft, t<$ muß toerfittfen in lauter (Site unb ©djmee!

£) f>e(ft, icf) muß ertrinlen im tiefen, tiefen <See!"— 28äY
;

nicfyt ein SRann gekommen, ber fidj> ein §erj genommen/

o roefj

!

!

©er fadt e§ Bei bem (Stoffe unb jte&t e§ bann ^erauS,

ü3om guße Bi§ jum Söffe toie eine 2Baffermau§ baS 23ü6*

lein $at getroffet; ber $ater I;af3 geftoffet ^u §)au8,

gr. mtt.

62. ©ie 3a$te$|eitem

©a§ £eBen gleicht ben 3af>re^eiten.

©er ^r^nB tft bie 3^tt ber (Saat!

©er fdj>mectt ber (Sirnte Süßigfeiten,

©er t^it ba^u genüget fyat

©er (Sommer reift bie fcotlen Slefjreu;

©er |)erBft %üt milbe grüßte au§

;

©er hinter fommt,fte gu »er^ren,

Unb ftnbet ein gefülltes fQau%.

(£% fliege mir bann mc$t fcergeBenS

©er griu)ling meiner Sage fjin

:

5tuf Senntuiffe jum ©lud Deg £eBen$

Unb Sugenben ge^ mein 33emiuytu

©aß man in meinem Sommer fage

:

„Sel)t, feine (Srnte, fte ift groß!"

©ann fällt im 3perBfte meiner Sage

2lu$ grudj>t in manches ©ürft'gen Sd;ooß.

Unb icfy barf nic^t ba§ SCÖer freuen

:

3$ Bin an ro eifern Vorrat!; reid),

Sfy lann mid) meinet 2Binter§ freuen:

©enn nichts ift meinen Steigen gleich



35

63. ©et? ©attetn
SaS @tü<f £anb, toetdj)eS mit einer |)ede ober SWauer,

ober einem 3aune umgeben ift, nennt man einen ©arten,

Siefe Bilben bie (Smfaffung beS ©artend unb bienen jum

@dm£e beffetben. Surd) ben ©arten führen 2öege. 3^.
jcfyen ben SBegen ftnb bie ©artenbeete. 2luf ben 33eeten!

toacfyfen ©emüfe unb Stumen. 3m grü^ja^re Bringt man!

ben ©amen in bie umgegrabene unb gebüngte (£rbe. 23atbj

nac^^er leimt biefer unb aus bem Meinte enttoicfeft ftc$ cm-!

Heines sßftcm$<$en. Sie SSurjeln bitben ftcty barauS nacfy

unten unb nacfy oben fc^aut baS *ßflän$c$eu ^erbor. Siefe

toerben Balb größer unb boülommener. $on einigen ^ßftan*

jen toerben bie Ski^eln, bon anberen bie ißfätter unb nodj

anberen bie Qfriicfyte jur ©peife benu|t SSon toeldjen ^ßftan^

gen genießt man bie ^Bur^eln, bon toe(d)en bie Blätter, bon

toetdjjen bie grüßte ? SBenn bie ^ßflanjen gur Sfteife getan*

gen, fo Bringen fie Samen, auS bem man lieber ^flan^en

berfetben $rt jiefyen fattn.

Sie größte *ßflan$e ift ber 25aum. (SS gtebt biete ytxkn

23änme. diejenigen 25ä'ume, auf benen grüßte toadj)fen,

toetcfye unS jur Speife bienen, Reißen DBftbäume. golgenbe

DBftBäume fenne idj) fcfyon: Sen Apfelbaum, Birnbaum,

$irfdj>baum, ^firfict)baum unb anbere. Serjenige ©arten,

in freierem nur Dbftbäume fte^eu, ^eißt Dbftgarten, ober

33aunu)of.

64. ®et Mnabe unb bie Datteln*
(£in (Schüler aß, tote biete Knaben, Sie Satteln für fein

£eben gern ; Unb um beS ©uten biet $u fjaben, ^Jftanjt er

ftc^> einen Sattelfern 3n feines Katers S3üttn engarten. Serl

$ater fafy u)m täcfyetnb §u Unb fagte: „Satteln pftattjeffc;

bu ? £), $inb, ba mußt bu lange toarten ; Senn totffe, biefer

!

ebte 33aum £rä'gt oft naefy ^toan^ig 3a^ren laum Sie erften

feiner fußen grüßte/ $art, ber ftcfy beffen nicfyt berfaf),

£)iett ein unb rümpfte baS ©eftcfyte: „(St," fprad) er enbtidj)

gum ^3apa: „SaS ^Barten fott und) nid)t berbrießeu; 23e=

lotmt bie 3^tt nur meinen 3fietj$, ©o lann iä) [a bereiuft als

©reis, 2BaS jefct ber tnabe pflanzt, genießen."

Wfet.
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65. $et SSalK

Sfy lernte audj) nodj> anbere Säume, aU DBftBäume, nem*
tief) : (Stehen, Suchen, (gfc^en, Sirfen, (Srlen, Rappeln, San*
nett, giften u*

f.
to. SDen Drt, an-toeldjem bieje Säume in

Sftenge toa<$fen, nennt man einen Salb. £)iefe Säume
Reißen SatbBäume* 2)er SBalb, in ftel^em meiftenS (Sieben

rüacfyfen, ift ein Gst^entoalb* £)er Saum tocic^ft au3 ber

(Srbe, (£r fyat 2Bur$eln, einen (Stamm, tiefte, Steige unb

Slätter. Sie SBur^efn bienen ba^u, ben Saum in ber (Srbe

pi Befeftigen unb u)m 9?a^)rung au3 berfetBen $u$ufü$rett.

£)er ©tamm ift mit einer Sftinbe umgeBen, foetd^e u)m junt

@dm£e bient 2In ben tieften u>ad)fen bie B^eige un^ att

biefen bie Sfätter. S)er Saum erhält audj) burdj> bie Stät*

ter 9?a^rung unb jroar burefy bie 8uft. Sannen unb giften

tragen ftatt ber Stätter Nabeln, beßljatB nennt man bieje

aud) 9?abetfji%i\ £)a$ 3pot§ be§ 28atbe§ getoä^rt bem

SRenf^en bieten Sftu^en. (!§ toirb ttyetts %am Sauen ber

Späufer Benu^t, t^etlS #t. WöMn fcerarBeitet, t$etl§ bient e§

$um §etjen ber 3*mmer un^ Äo$en ber ©Reifen. 2)a8"

£>ol$, rüetdj)e§ ju Käufern unb SRi3Betn bertoanbt toirb, ^etfjt

9tof$ol$* £)a§ §0% toetcfyeS jum Srennen geBraud^t roirb,

Beißt Srennf)ot^ 2Belct)e Säume finb bemnad) yiut$cli%tx

unb roetdjje rennet man jum Srenn^otj ? 2Iußer bem ipot^e

Benu^tmanbon einigen biefer Säume aud) nod) 2Inbere§.

2lu§ ber SRinbe ber di$e fommt bie 8o$e, tr>etcr)e ber ©erBer

^ur Sereitung be§ £eber§ geBraudj>L 3)te grüßte ber @u$e

finb bie (Sicheln* Sie bienen junt Säften ber ©dachte*

^Xucr; roirb au3 tr)nen ein gefunbeS ©etränf, ber (Streifäffe,

Bereitet 2Iu8 ben grüßten ber Sudj>e, Sud)edern, toirb ein

Del gepreßt. SBenn biefe gfrüc^te unter bie DBerftäc^e ber

(Srbe fommen, fo entfielen neue SSalbBäume barau§. 3m
äöalbe toacfyfen bie SBatbBeeren, SromBeeren unb anbere*

6>. ©te ^tüne <§tabt.

3d> roeiß eud> eine fc^öne (Stabt, S)te lauter grüne £>äu*

fer l;at ; 2)te Späufer, bie finb groß unb Hein, Unb toer nur

roitt, ber barf hinein.
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3Me ©tragen, bie ftttb freiließ frumm, @tc führen ^ier

unb bort Ijerum ; £)od? ftets gerabe fortjuge^n, SDaS ftnbet

aud) toc^t üftiemanb fd>b'm

2)te Sege, bte finb toeit unb Brett 9Kit Bunten Slinnen

üBerftreut ; 2)a3 *ßflajter, ba$ tft fanft unb toeiefy, Unb feine

garB' ben Käufern gleid^

(g$ toofjnen fciele £eute bort, llnb alle ließen i^ren Ort.

©ans beutü^ fie^t man ba3 baraul, £>aß 3eber fingt in fei*

nem §au§.

S)tc £eute, bie finb aöe Hein, £)enn e§ finb lauter—$c*

gelein; Unb meine gan^e grüne ©tabt 3ft,n)a0 ben ^tarnen

SBatb fonjt $at.

67. Waldlied.
Im Walde möcht' ich leben

Zur heissen Sommerzeit

!

Der Wald, der kann uns geben

Viel Lust und Fröhlichkeit.

In seine kühlen Schatten

Winkt jeder Zweig und Ast;

Das Blümlein auf den Matten

Winkt mir :
" Komm, lieber Gast !

"

Wie sich die Vögel schwingen

Im hellen Morgenglanz

Und Hirsch' und Eehe springen

So lustig, wie zum Tanz.

Von jedem Zweig und Eeise

Hör' nur, wie's lieblich schallt,

Sie singen laut und leise

" Kommt, kommt in grünen Wald !

"

68. &ö$ %tlb.

3$ Bin fcfyon oft auf bem $e(be, ober Slder getoefen. 3)te§

ift ein ©tücf £anb, auf reellem man (betreibe unb gelb^

fruchte $te$t. 3um ©etreibe rennet man : Soeben, Joggen,

©erfte, f)afer, SSu^toetgen u.
f.

to. 3U ben gelbfrücßten

getreu auefy: (SrBfen, 23o^nen, $D?ö^ren, Stößen, So%
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3ffa<$8, §cmf unb anbete, ©er SKarnt, toetctjer ft<$ Befon*

berS mit bem SlcferBan Befd>äftigt, ^etßt ^IcferSmann, £anb*

mann, garnier ober audj> Sßauer. 3ucrft küngt er ka§

gelb, bann totrb'S gepflügt nnb bann Befäet Söenn ber

.©amen auf ba$ £anb gefallen ift, fo toirb er mit ber (Sgge

junter bie (£rbe geBrad)t $on ben Kartoffeln toerben aBer

loft nur bie Meinte in bie (Stbe gelegt Sftegen unb «Sonnen*

fdfjeht Beförbem baS 3Ba$8t$um unb aus bem (Samen ent*

toicfett ft$ bie ^ftan^e. ®tefe toirb größer unb Bringt grüßte

^erbor. -Sft bie gruc^t reif, fo fammett ber £anbmann fie

ein. 3)ie$ ift bie G?rübte. 2Iu3 bem SftüBfamen fotool)!,

tote aus bem SftaBsfamen, toirb Del gepreßt, 5lu§ ben @ten*

geüt be$ gtad>fe$ unb §)anfe$ toirb bie uü^üc^e £eintoanb

gemalt, 3)te SaumtooHenftaube Bringt un$ bie 23aunttoolle,

toetdjje eBenfallS gefponnen unb getoeBt toirb* 5lu$ ben $ar*

toffetn unb bem Joggen toirb 23rannttoein unb aus ber

©erfte S3ier Bereitet

69. ©ie Sanbleute.

Sföenn frü$ beS ©orfeS 2Becter 2lu3 (eifern (Schlaf unS

frä^t, 3Wn totr auf unfre nieder Wü fcfytoerem getbge*

xMfy. 2Btr fel;
r

n, toie ©ort ben (Segen 2Iu$ niilben Rauben

ftreut, Wfl'xt <Sonnenfct}ein unb Siegen UuS 2$atb unb glur

erneut Uns Btütyn be$ ©artenS Zäunte, Uns fraßt ber

Blaue @ee, Uns fc^frärmt nad) §onigfeime 2)te £3iene bort

im Sfee. Uns fingt bie £erd)e lieber, UnS raufd;t ber 2Baf*

ferfall, UnS grüßt be.S |)of3 ©efieber SDftt mannigfachem

(Schall UnS tönt baS frot)e 23rütten ©er beerben auf ben

au'n, Uns t)üpft baS fdjlanfe püen Unb grüßet üBer'n

3aun> ©ie Reifte greube fürtet S)te 3 e^ ^ &W unb

groft, 2)tc muut're 2IrBeit toür^et UnS jebeS Mal bie $oft

70. ®ie ®tbe.

©ie (Srbe ift feljr uneBen. ©ie ert)aBenen Steile berfet*

Ben nennt man f)ügel unb 25erge. 9I£eI)rere jufammenlie*

genbe Serge nennt man ein ©eBirge. ©aS oBerfte (Snbc

beS 23erge$ toirb ©ipfet, ober (Spitze genannt. 2luf bieten
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bergen topfen Zäunte unb ©trauter, mattet ftnb gan$

fal>l ; aucfy fyaBen bie Wm\fym oft eine gan^e ©labt barattf

getaut 2)te ©be ift ber Sßo^uplafc für 9D?enfdj)ett unb

Spiere unb gteBt Betben ü;re Sfta^rung* ©ie Bringt ^3f(an=

^en unb grüßte l^erbor, uttö unb ben Spieren $ur ©peife*

3n ben Sergen ftnbet ntan ©tehte, £elnn, ©anb, ©al^,

©teinfo^len unb bte äftetatte. ©ie loftBarften Sttetatte ftnb

:

©fett, Slet, Sutfer, ginn, ©ilBer, ©olb u.
f. to, ©te

Männer, toeldje btefe betaue au§ bei ©be $otett, Reiften

Bergleute, ober 25ergfnappen*

©tc Vertiefungen ber ©be ^toifc^en ben £>ügeln unb 25er*

gen Reißen Steiler. Sn ben Spätem fließen 33äc$e* ©iefe

fontnten au§ ben 25ergen* ©a, too ein SBadj) au$ beut 33erge

^erfcorfottttttt, ift feine Duette* SBemt mehrere 23äd)e ju*

fammenfließen, fo entfielt ein $luß barattS ; mehrere glüffc

Bilben einen ©tronu SCffc gflüffe ergießen fid) in ba§ Stteer.

Qu i^nen leBen 8?tfc$e unb anbere Spiere. Sluf ben beeren,

©trb'nten unb glüffen fa^rt ntan mit großen unb Keinen

©Riffen*

©aS nü£li$fte Sftctatt ift baS ©fett. @8 toirb meift mit

anbern ©bftoffen fcermifcBt aus ber ©be gegraBem ©ann
^eißt e§ ©feuere ©ie3 ioirb in großen Defen Bei ftarfeut

gfeuer gefcfymoljen unb atter^anb nü£lid)e ©ad)en baran§ ge*

goffen* ©Iiu;enbe3 ©fen läßt ftet) burdj) jammern Biegen,

ftreefen unb au§befmem ©ie ©d)miebe Verfertigen barau§

:

Defett, SBaffett, Keffer, ©aBein, 25ei(e, ©epffer, STCäget,

©ägen u.
f.
n% ©a§ gehärtete ©fen nennt man ©tal;l.

©a3 toicfytigfte ton allen ©al^eu ift ba$ Socfyfalj. 28enn

man e§ au§ faltigen Duetten, ©anquellen, gewinnt, fo nennt

man e§ Duettfal^ ©a3 ©atyoaffer toirb in ben ©iebe*

Käufern in großen, eifernen Pfannen fo lange ge!od;t, Bi3

ba§ meifte SBaffer oerbunftet ift unb bie ©al^eile aU Sfteft

liegen BleiBen. 5luc^ au$ bem üEfteertoaffer totrb oft ©alj

geftebet ©a3 ©al§, toelcfyeS jebocfy in 23ergtoerfen gegraBett

toirb, ^eißt ©teinfal^

©ie ©tein!o^len Serben au$ au§ SBergtoerfen ju Sage

geförbert Dft liegen fte nicfyt tief, oft aBer au$ in großen
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Magern recf)t tief m ber (Srbe unb gtotfc^en Reifen* ©te ge*

$öreu gu ben Brennbaren äftinentien nnb Serben $u ©cfytnte*

bearbeiten, jnm brennen ber 3*eaÄ Sur § e^un3 ^er Stempf*

mafcfyinen, $ur §)eijung ber (StuBen u*
f.

h>. toertoenbet.

©fett, @al$ unb ©temfo^ten ftnb große Sonaten für

uns Sftenfctyen.

71. ©ie @#a£{jtä&et*

Sin SSin^er, ber am Sobe lag, rief feine $inber an nnb

fprad): „3n nnferm SöeinBerg liegt ein @$a£: graBt nnr

barnad)!"—„2fo reellem *ßla|?"—färte SffleS laut ben

23ater an,—„©raBt nnr!"—D totyl ba ftarB ber ffllann.

$aum roar ber 5Ilte Beigefd)afft, fc gmB man and; au$ £ei*

Betraft. Wit £)ad;e, ^arft nnb (Saaten roarb ber äBein^

Berg um unb um gedarrt S)a toar fein $to§, ber rn^tg

BüeB, man roarf bie Srbe gar burd^S (SieB unb §cg bie §ar*

!en Irenj unb quer nadj> jebem (Steinten ^in unb |er* allein

ba h)arb fein ©dj)a£ fcerfpürt, unb 3eber ^ielt fiefy angeführt

SDod) laum erf^ien ba3 näcbfte -^a^r, fo na^m man mit (£r*

ftannen roa^r, baß jebe SfteBe breifad) trug, S)a rourben

erft bie @o^ne fing, unb gruBen nun Safyx ein 3c^jr au%

be-§ (Scfya£e3 immer meljr ^>erau3»

72. Bas Lied yom Samenkorn.

Der Sämann streut aus voller Hand
Den Samen auf das weiche Land,

Und wundersam : was er gesä't,

Das Körnlein wieder aufersteht.

Die Erde nimmt es in den Schoos

Und wickelt es im Stillen los:

Ein zartes Keimlein kommt hervor

Uud hebt sein röthlich Haupt empor.

Es steht und frieret, nackt und klein,

Und fleht um Thau uud Sonnenschein.

Die Sonne schaut von hoher Bahn
Der Erde Kindlein freundlich an.

Bald aber nahet Frost uud Sturm,

Und scheu verbirgt sich Mensch und "Wurm,
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Das Körnlein kann ihm nicht entgehn,

Und muss in Wind und Wetter stehn.

Doch schadet ihm kein Leid noch Weh

;

Der Himmel deckt mit weissem Schnee

Der Erde Kindlein freundlich zu

;

Dann schlummert es in stiller Ruh.

Bald fleucht des Winters trübe Nacht,

Die Lerche singt, das Korn erwacht,

Der Lenz heisst Bäum' und Wiesen blühn

Und schmückt das Thal mit frischem Grün.

Voll krauser Aehren schlank und schön,

Muss nun die Halmensaat erstehn,

Und wie ein grünes, stilles Meer

Im Winde wogt sie hin und her.

Dann schaut yom blauen Himmelszelt

Die Sonne auf das Aehrenfeld

:

Die Erde ruht in stillem Glanz,

Geschmückt mit goldnem Erntekranz.

Die Ernte naht, die Sichel klingt,

Die Garbe rauscht, gen Himmel dringt

Der Ereude lauter Jubelsang',

Des Herzens stiller Preis und Dank.

73. ©ie Shtft.

2Benn ic$ meine £cmb f^netf fjtn imb $er Beroege, fo führte

i<$ £nft. ÜeBeratf litt tcfy mit 8uft nmgeBen nnb atfyme fte

ftets ein. £%e £nft fonnte ttf> ntcfyt feBen. (Sie tft ein

fetner Körper nnb nod) roett bnrcfyftcfyttger aU baS ®(a$. 2)ie

8uft rotrb burd) ben 2Btnb Betoegt nnb Don Böfen 5Dünften
gereinigt. SDeßroegen tft bte £nft im freien t)tel gefnnber,

ati in gesoffenen 3tmmem. S)ic 8uft tft oft leicht, oft

ferner; Balb trüBe, Balb ftar. 3m (Sommer tft fte gerob^n*

lief) roarm, $eiß, f^toül; im Sötnter bagegen meift laß nnb
fdmeibettb. £)^ne Suft lann ba$ gener ntc^t Brennen, ber

ißogel nicfyt fliegen, bte 23üd)fe ntc^t fnatten, ba§ Saffer triebt

bnrcfy ben ®rafmen fliegen nnb bte ©locfe nicfyt ertönen. 35ic

Snft trägt ben @<$att, ben $ogef, ben Snnft nnb bte Bot*
5
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fett* 3)ie Belegte Suft toirb SBmb genannt* ©er SBttib

treiSt Skiffe unb !Ki.u)Ien, troetnet ben 25oben unb Befeftigt

bie Zäunte in ber (Srbe* 2fttßer btefen SBortfjeilen, bie

uns bte ?uft getüä^rt, Bringt fie uns auefy jutoritett <S$a*

ben* SBenn ber SBinb ^um Sturme toirb, fo fcrirft er oft

Zäunte unb Käufer um, reißt ©äcfyer Don ben Käufern, ritt*

telt an Spüren unb gfenftern unb fac^t einen flehten fjfunfett

%ux großen gtfaumte, oft $u einer ^euerSBrunft an* ©oefy

ift fein Saugen unenblicfy größer aU fein (Schaben* '•

3n ber Suft ge^en mancherlei SJeränberungen toor, bie toir

£ufterfrf)einungen nennen* 28enn fte au% toäffertgen £)ün*

ften entfielen, fo nennt tnan fte io äff er ige Sufterfcfyehtrot*

gen* 3U t^tten gehören : Sftegen, 2^au, Sfteif, £)aget, @3mee
n*

f*
to* (Sntfte^en biefe (SrfMeinungen au§ BtennBaren

(Stoffen, fo toerben fte fenrige £ufterfdj)ehtungen, aU ba$

©etoitter, ba§ Srrticfyt, bie ©ternfcfymtypen n* f* to* Söerben

bie ^tc^tftra^len in toäffengen fünften ber Suft ^urüctgetoor*

fen, fo entfteBen gtän^enbe £ufterfcBehtungen* S)er 9fe

genBogen, ba$ ÜKorgen-» unb 3lBenbrot$ gehören bajn* S)tc

2Iu§bünftungen ber (Srbe unb be§ 2Baffer3 fteigen in bie £nft

unb Bilben bie Söollen* Sie fallen toieber $ur (£rbe jutücf.

Sinb bie gefallenen fünfte fel)r fein, fo nennen foir fte Zfyan

nnb [tariere Sftteberfcfytäge nennt man SRegen* ©er Xfyan

fefct ft$ in ©eftatt Don flehten Kröpfen auf @ra$ unb ®räu*

ter* SSenn er ba gefriert, fo fjeißt er 9?eif* 8et<$t gefrorne

Regentropfen erflehten als Schnee unb ftarf gefrorne als

f)aget, ober Schloffen* 3n fc^toüten Sommertagen Bilben

fiel) oft bunlte Wolfen, au§ benen oon 3eit jn 3eit ein ge*

faltiger geuerftral>t fäl>rt, toorauf ein ftarle3 Collen erfolgt*

(£§ entjünben ft<$ bann BrsnnBare (Stoffe ber £uft* ©er

£td;tftra^)t ^eißt 25% ba§ Collen nennt man Bonner unb

ba3 ©anje ein ©etoitter* ©er 231i£ jerjfeeut ftd> oft in ber

8uft, ftürjt aBer aud? oft §ur (Srbe nieber, §erfcf>mettert fefte

Körper, fdjmeljt Metalle, ent^ünbet ©eBäube unb tobtet oft

2Kenf$en unb ©^iere* ©ur$ einen 25ti£aBteiter lann man

ben 23ti§ oon beut ©eBäube aBtenlen* 25ei einem ©ettitter

barf man ftd) uicfyt unter $o$e Säume fteüen*
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74. ©er §8It£-

Unter allen ©drangen tft eine,

2luf Gstben' triebt gemengt,

SD^it ber an (Sonette leine,

5ln SBut^j fld) leine t>ergl~ei$t.

(Sie ftürjt mit furcfytBarer Stimme

auf i^ren SftauB fu$ fo9,

Vertilgt in einem (trimme

SDen Leiter unb fein Sftoß.

(Sie IteBt bie lüften (Spieen;

Sftic^t Schloß, ntc^t Siegel lann

23or ifjrem Slufafl fcfyüfcen

;

SDer £)arnifdj>—toeft fie an,

(Sie Bricht tote bünne Jahnen
£)en ftärlften 93aum entjtoei;

(Sie lann ba$ (Sr£ ^ermattnen,

2Bie bic^t unb feft e3 fei.

Unb biefe§ Ungeheuer

fQat jtoeimat nie gebro^t

—

(t§ fttrBt in eigenem geuer

;

2Bie
r

3 tobtet, ift e$ tobt!

©filier.

75. &a$ äSafTer*

9faine§ Söaffer ift Kar unb burc^ficfytig unb fjat toeber ©e*

fc$ma<f, uocf> garBe. (£3 ift ba3 Befte ©etrehrt für äfteit*

f«i)en unb Spiere unb obne Sßaffer lonnten fte nicfyt leBen.

2Iudj) ;mm 2Ba($8t$um ber *ßf(an$en ift ba$ SBaffer eBeufo

nötlng, tote 8uft unb SBärme, -3n ber §au§^altung ge*

Braucht man e§ jum 28afd>eu unb Peinigen ber ©emüfe, ber

gitfrBoben, ber genfter, ber $(eibung3ftitcfe u.
f.

to. (53

txdbt Wüfylm unb ©tfenBämmer, trägt (Skiffe unb 23rücfen

u.
f.

to. 3)a$ Sßaffer ift ein fcfytoerer Körper unb anbere

nod; fi;toerere Körper flirten barin unter. 2)te Äörper aBer,
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roelcfye letzter finb aU ba$ SBaffer ttt bemfelBen Raunte,

f^toimtnett im Gaffer, SBentt e§ fel)r fatt roirb, fo friert

ba8 Gaffer §u ©3. Suft unb Särme löfen ba§ äöaffer ttt

©ünfte auf. SDiefe fliegen in bie £uft unb Bitben bie 2öok

fett. 2Iu§ biefen faßt ba$ SÖaffer in Kröpfen roieber Hernie*

ber unb Bilbet SRegen, (Schnee unb §ageL SDaS 2Baffer

quillt afö Duelle aus ben bergen ber (Srbe. 2ln einigen

©teilen lontntt ba§ ^Baffer aucfy toarm,ober lau au$ ber (Srbe

l;erbor. (Solche Duellen ^aBen oft eine Befottbere §)eilfraft

unb Reißen Heilquellen, ober ©efunbBrunnen. 5lu|er SB&*

cfyen, glüffen unb (Strömen gibt e§ audj) ftiüfte^enbe @e*

roäjfer. SBetut fie au§ fdjmtu^igem ^Baffer Befielen, fo nennt

man fie Sftoräfte unb (Sümpfe* (Sin großes, fte^eubeS ©e*

roa'ffer nennt man einen (See. Stuf ben ©eroäffern feiert

tr.au mit ^acfyen, (Schiffen uub flößen unb Babet fiefy tut

(Sommer in benfelBett unb lernt fcfyroimmen. 2)te größten

©eroäffer finb bie Speere. 23eina^e brei Viertel ber £)be>

fläche ber (Srbe tft Söa'ffer.

7G. Des Knaebleins Tod.

Es spielt ein Knäblein im "blumigen Klee, im grünenden

Walde, am bläulichen See.

Und sieh', in den Binsen des Ufers, da lacht die schönste

Seerose in goldener Pracht.

Mein Knäblein, das watet mit frevelndem Muth, die Blume

zu pflücken, hinein in die Muth.

"Halt!" rief ihm die Mutter mit warnendem Mund, "o,

bleibe zurücke !—Sonst gehst du zu Grund !"

Das Knäblein verachtet ihr Warnen und Meh'n; "Ei" ruft

es, "es wird mir so leicht nichts gescheh'n !"

Schon pflückt es die Blume—da sinkt es hinab und findet

im Wasser ein schauerlich Grab.

Die Mutter erhebet ein Jammergeschrei; es laufen die

Kinder des Ortes herbei.

"0," ruft sie, "o ehret der Eltern Gebot! Nicht folgen

bringt Kindern Verderben und Tod/'

SCHMIDT.
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77. 3&a$ $tf#Iettn

„3?if$tein, Sftfc^Ietn, ^n armer 3ßi$t!

©ertappe nur ja nadj> ber Stngcl nicfyt;

@e$t bir fo fd^ueH ^um .'patfe ^inein,

Sftetßt biefy -Blutig unb mad;t btr ^ein.

©ier/ft bu nid)t ftgen ben ÄnaBen bort ?

gfifc^Ieitt, gefcr;tr>tribe fcfyroimme fort!"

gifcfyleitt mod)t' e§ rool;l Beffer roiffen,

©cu; nur nad> beut fetteu 33iffen,

äKeinte, ber ifttaBe mit feiner ©$mtr
Sä're tyier fo $um ©cfyer^e nur,

©a fd^roamm e§ ^jerBei, ba fdjmappf e§ ju;

üftun jappelft bu, armes gfifctyfem bu.

&%.

78. 3Da$ Sätet.

SBenn man mit einem @ta§t au einen fjeuerfteirt fcljlägt,

fo fpringen flehte gunfen ah. SDurcfy fte roirb *)M&er,

©d;roefet unb 3un^er ^^ ent^ünbet. (SBenfo entftetyt

geuer, roenn man ein ©treic^öt^en reifet. 2)ur<$ biefe

SfteiBüng enthüben ftd) ber ^Ijo^or unb ©cr)roefet baran

unb Brennen. , 3m Sinter legt man BrennBare ©toffe in

ben Dfen unb jünbet biefe an. SDaburcfy roirb bie 8uft in

ber ©tuBe erroctrmt. SDie erroä'rmte Cuft %ilt fiefy unferm

Körper mit unb erroä'rmt auc^ ilm. 2)ie ©onnenftra^len

emärmen bie 8uft im freien; im SBinter fer)r roenig, im
©ommer aBer befto nte^r.

I £)a§ ^euer bringt audj) in fefte Dörfer, j. 35. in ba§ (Sifett,

331ei, ®olb, ©ilBer, 3hm u. f. ro. unb macfyt biefe flüfftg,

b* lj, e§ fdjme^t biefe äftetafle, Dirne Scirme fonnen

9J?enfdj>en unb Spiere uicBt leBen unb gebeten unb bie

^3flanken ntct)t road)fen. 2Btr geBraucfyen auefy ba§ geuer

gum $od)en itnferer ©Reifen, 2lud) ift e3 jum brennen ber

3tegelfteine, ber porzellanenen unb irbenen ®efd)irre unent*

be^rltd). SDa3 geuer etttroidelt Beim $od)en bc§ 2Baffer$

ben ©ampf, reeller ©djnffe unb Sagen treibt.
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Sa§ gener Bringt alfo bem Sftenfcfjen bieten üftn^en.

Söenn man aBer nid)t borficfrtig bamtt nmge^t, fo richtet e§

auc^ oft großen 'Schaben an t @§ entfielen oft große gener§*

Brünfte baran§, nnb gan^e Dörfer nnb Stäbte toerben in

Stfi^e berroanbeft. ®tnber bürfen ba^er nie mit gener, ober

leicht BrennBaren Singen nmge^en, ober gar bamit fielen

;

bor Aftern aBer feine Streitfällen ^aBen* gener, äßaffer,

Suft nnb (Srbe nennt man bie bier demente. *

79. SÄätWel.

Sä) rooljme in einem fteinernen £>auf,

Sa lieg' xä) berBorgen nnb fcftfafe;

Sodj) xä) trete fjerbor, xä) eile ^eran§,

©eforbert mit eiferner SBaffe,

(Srft Bin id) imfd^einBar nnb fdjjroadj) nnb Kein,

Wxä) lann bein 5lt^em Bedingen,

(Sin Regentropfen fdj)on fanget mxä) ein
;

Socfy mir roaifen im (Siege bie ©dringen.

SBenn bie mächtige Scfyroefter ft$ jn mir gefeilt,

(Srroacfyf xä) jnm fnrcfytBar'n ©eBieter ber 2Bett

©Ritter.

80. £e$ Knaben 18et$Ueb.

Sä) Bin bom 25erg
r

ber ©irtenfnaB',

©ei)' anf bie Sc£)(öffer aW f>eraB*

Sie @onne ftra^lt am erften ^ier,

5lm tängften roeitet fie Bei mir.

Sä) Bin ber ®naB' bom 25erge

!

£)ier ift be§ Stromes 9J?nttei:I)au§,

Sä) trinf xi)xx frifdj) bom Stein f>eran3

;

(§r Branft bom gel§ im rotfben £anf,

Sä) fang' xfyx mit ben Firmen anf»

Sä) Bin ber $naB' bom Mergel

Ser 33erg, ber ift mein (Sigentljmm,

Sa ^iel/n bie Stürme ring§ ^ernm

;
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ttnb Morien fte tron Sftorb unb ©üb,

(&o üBerfcfyallt fie bocfy mein £ieb

:

Sd) Bin ber $naB' fcom Serge

!

(Stnb 331t§ unb £)anner unter mir,

(So ftefy' td> ^o<$ im flauen ^ier;

Qfy fenne fte unb rufe ju

:

Saßt meinet $ater3 §au$ in 9tey

!

3$ Bin ber ÄttaB' fcom 23erge

!

Unb toann bie ©turmglocP einft errafft,

SKcmc^ geuer auf ben bergen toattt,

£)ann fteig' icfy nieber, tref ut'8 ©lieb

Unb fcfytmna/ mein ©d^toert unb fing' mein Sieb:

3cfy Bin ber $naB* fcom Serge

!

Urlaub.

81. Die yier Elemente.

"Ich will ein Gärtner werden 1" sagte Philipp, als er vier-

zehn Jahre alt war und ein Handwerk lernen sollte. "Es ist

schön, immer unter grünen Bäumen und wohlriechenden

Blumen zu leben."

Allein nach einiger Zeit kam er wieder heim und klagte, er

müsse sich da immer zur Erde bücken und darauf herum-

kriechen ; Eücken und Knie thäten ihm dann wehe.

Philipp wollte darauf ein Jäger werden. "Im grünen

Walde," sagte er, "da ist's ein herrliches Leben !" Allein bald

kam er wieder und beschwerte sich, er könne Morgens vor

Tage die freie Luft nicht ertragen, die ihm bald feucht und
nebelig, bald grimmig kalt um die Nase wehe.

|

Es fiel ihm nun ein, ein Eischer zu werden. "Auf dem
hellen, klaren Müsse im leichten Schifflein so dahin fahren

und ohne einen Fuss müde zu machen, Netze voll Fische aus

dem Wasser zu ziehen, das ist lustig !" sagte er. Allein auch

dieses war ihm bald verleidet. "Das ist ein nasses Hand-
werk" sagte er, "das Wasser ist mir gar zuwider."

Endlich wollte er ein Koch werden. "Dem Koche," sagte

er, "müssen Gärtner, Jäger und Fischer Alles einliefern, was
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sie durch ihren Eleiss gewinnen, es fehlt ihm nie an Speise."

Allein er kam abermals mit Klagen nach Hause. "Es wäre

Alles gut/' sagte er "wenn nur das Feuer nicht wäre. Allein,

wenn ich so am flammenden Heerde stehe, so meine ich, ich

müsse vor Hitze verschmelzen."

Jetzt sprach der Vater mit Nachdruck: "Du bist nirgends

zufrieden. Was dir anfangs gefällt, ist dir bald wieder leid.

"Wenn du von allen vier Elementen keins vertragen wolltest,

so müsstest du aus der Welt gehen, um zufrieden zu werden.

Du bleibst jetzt bei deinem Handwerke."

Ein jeder Stand hat seinen Frieden,

Ein jeder Stand hat seine Last

;

Geniesse froh, was dir beschieden,

Entbehre gern, was du nicht hast

!

82. ©et SDfcettf**

a. 2)te äußern Steile.

©er Sörper, ober £etB be§ Sttenfc^en Befielt cm§ bret

£)auptf(>etlen : bem $o£fe, bem Sftutnpfe tmb ben ©Iteberm

3tüifdj).ett bem $opfe tmb bem Rumpfe Beftnbet ftdj> ber $ai$.

Slm $opfe ftnb : ber (Scheitel, ba$ Slngeficfyt unb ber £nn*

terfo^f* £)te Steile be3 Rumpfes ftnb ber £)Ber* «üb

UnterletB- 3um £)BertetBe gehören bte 25ruft, bte kippen

unb ber oBere Xfyäi be§ #fttcfen§; ^um ÜnterletBe ber

Söaucfy, bte (Seiten unb ber untere S£f)etl be3 SftüctenS. Sin

ben oBeren ©üebmaften, ober ben Ernten ftnb: bte &&}uU
tan, bte £)Berarme, bte Unterarme unb bte §änbe ; an ben

unteren ©liebnta^en, ober ben deinen: bte £)Berf$enfel,

bte UuterfcfyenM mtb bie ^üße.

Sin btefen feilen unterbleibet man toteber btele 9?eBen=

tiefte. £)te Steile be3 SlngeftcfytS ftnb : bte @ttrne, bte

Singen, bte 23acten ober fangen, bte ^aje
?

ber äftunb unb

bag ®inn. £)te Steile ber klugen ftnb : ber Augapfel, bte

Slttgenliber, bie Slugennnmpern, bte Slugentüinfel unb bte

SlugenBrauem SDer Slugapfel liegt in ber Singendeste, frei*

cfye mit 2D?u3felu (Sletfd)) ^erfe^en unb mit i$ttt angefüllt.
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tfi Steile be§ Augapfels finb : ba8 ©etße beS 2luge§,

ber 2Iugenring, ober bie 3rt8 unb ber 2Iugenftern, ober bie

^ßupiffe. Unter ben oBern Steilen ber 23acten liegen bte

SBatfenfnottyetu Steile ber Sftafe finb : ba$ üftafenBein, bte

üftafentour^el, ber üftafenrücfen, bte üftafenfeiten, bte üftafenfßi*

gel, bte Sftafenfyi^e, bte innere 5ftafenfd>eibett)anb nnb bte 9?a*

fenlöcBer, S)te äußeren Steile be$ 9Jftmbe8 ftnb : bte £UV
pen nnb bte Sttunbtoinfel ; bte inneren ftnb : bie Beiben $inn*

laben mit ben 3a^nenr
b*e 3un8er

ker ©aumen unb ber

3aPfen * Steile ber 3utt9e fttxb : bie 3u^3e^^urSe^ ^er

3nngenrnden unb bie 3ungenft)i£e, S)ie 3^nc, ftelc^e eine

Gurgel unb eine $rone f)aBen, t^eilt man in $orber* ober

©cfynetbqa^ne, in (£ct= ober 2fagen$a'$ne unb in bie ^intern,

ober 33a<fen$cu^ne. (Sin ertoacfyfener SD^cnfc^ l;at getoö^nlicfy

32 3â ne: 8 ©djmeibe^ne, 4 ^lugen^ilme unb gegen

jtoanjig 33a<Ien$ä$ne. 3ln ben ©etten be§ ÄofcfeS ftnb bie

<3d;fäfe unb bie D^ren* 3lm äußern £)l;re ftnb : bte £%*
mufcfyel, ba§ £)^>rlocfy, ober bie D^b'^le unb ba3 £)§xl<xpp*

(Jen ; im D^re ift ba§- Trommelfell u, f. **> 21m korbet*

$alfe ift bie ®e$le, am Spinter^alfe ber Kadett unb ba3 ®e*

nid 2)er mittlere S^ett be§ 9Wicfen§ $etßt ber SRüdgrab,

Steile ber (Schultern finb bie ©dmlterBlätter unb bie 2ld;felm

2lm Unterarme finb : bie (SllenBogen unb bie £)anbfnöd)eL

2)a, too jtoei Steile be§ 2Irme§ anetttanbergefügt unb Befoeg*

lid> finb, ift ein ©elent -Seber 5lrm §at bret ©etenfe : ba§

©dmlter* ober 5lcBfelgelenl, ba§ (SÜBogcngelenl unb ba§

§anbgelent Steile ber §anb finb : bte §anbttmr$et, bte

DJftttetfyanb unb bie 5 Ringer, SDie fünf ginget feigen

:

Daumen, 3^Sef^ger, Mittelfinger, ©olbfinger unb Heine

gtnger. 2)er Daumen $at nur $toet ©lieber, §n?ei ©eleule,

^mei $nödj)el, eine ©pi^e unb einen SRagel; jeber ber anbern

bagegeu brei ©lieber, brei ©eleule, bret ftnöc^ef, eine ©pi§e,

unb einen SftageL £>er oBere £ljeil beg £)Berfd>enfet§ ift

bie £>üfte; ber fcorbere ^eil be3 £)Berfd>enfel§ $etßt ba3

©du'enBein, ber Wintere 2^etf bte 2öabe unb bie unteren

Steile bie gujjInöcfyeL

2)ie Studie be$ %u§& ftnb : bie gußtamtgel, bie gerfe,

4
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ber gfußrücten, bie gußfo^le, ber gußBaHen unb bte fünf

J> 4 £)ie inneren Steile.

£)er ntenf(|fi^e Körper ift bon außen tnit einer £)aut um*
geBen, tu toelcfyer fi$ un^äpge flehte ibeffnungen, *ßoren, Be*

ftnben, toelc^e ben @cf)n)eiß burctylaffen, 2(u§ ber §)aut eut*

bringen bte 3paare, toetc^e auf beut Raupte am bicfyteften fte*

jjen, ®te $?u§Mn, aus toe%n ba3 gfeifd; Befielt, ftnb

fafertc^te 23ünbet, bereu mau an 500 ja^tt
; fie ftnb an bte

$nocfyen Befefttgt unb btenen $ur Belegung ber ©lieber»

SDte IfttocBcn ftnb bte feftefteu unb ^ärteften Steile, gletc^

fam ba3 ©erüft be3 menfcpc|>en ^örpergeBäube^

3m menfc^lic^en Körper ftnb Befonber3 brei §>öl)lungen

^umerlen: bie £rirn^le, bie 23ruft^jbT;le unb bte 23aud^

l;b'^te, 3u ber §ö^le ber f)irnf^ale liegt eine anwerft feine,

t>on mehreren Rauten umgeBene Sftaffe, btö ©eljnrn, toelcfyeS

fid) in ben Sftüägrab l^ineinjie^t unb bann Sftüctenmar! Ijjeißi

2Iu8 bem ©e^irn unb bem Sftüdenmarf entfpringen bie üfter*

t>en, lange, toeiße, feine gäben, treibe bur$ ben ganzen

$brper berBreitet ftnb unb allen bon tlmen burc^brungenen

Steilen (Smpftnbung unb £eBen mitteilen,

3)ie 25ruf$ö|)te, toetc^e bon ber 23aud$b'l>le burc^ ba$

3n?ergfell gef^ieben toirb, enthält bie Sunge unb ba§ tQtxfr

3n ber 25aud^ö^le Beftnben fid) : ber ülftagen, bie £eBer,

ba§ yity, ba3 ©efröfe, bte Vieren unb bie ©ebärme, £)er

@d)lunb liegt hinten im !>Dfrtnbe unb tft ber Eingang jur

(Speiferb^jre, nxtcfye bur$ !pa% 25ruft unb 3tt)^rgfell in ben

SEftagen ^inaBge^t. 3)er äftagen tft ein großer, längtid;*

runber, aus mehreren Rauten Befte^enber ©ad (Er ift jitr

23erbauung ber (Steifen Beftimmt 2)te £unge Befte^t aus

toetcfyen, fd>toammigen Körpern, toelc^e eine äftenge feiner

£uft* unb Blutgefäße enthalten. <Bh ift ba§ SBerfgeug $um

2ltijjmen unb ^ängt beß^alB mit ber Suftrö^re, freiere u)r bie

.guft sufü^rt, ^ufammen*- S)te ^uftrb'^re Beginnt fcor bem

Eingänge §ur ©peiferb^re* ©ie ift eine, mit $nerbringen
umgeBene Sftbfyre, toel^e ft$ in jtoet Steilen in bie £unge

berBrettet Mc ©peifen, nxlctye toir genießen, ge^en üBer
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bie Suftrö^re toeg. £)amit nun rtt$f$ fcon ben (Steifen tyht*

einfalle, ift fie oBen mit einem SDecM, ^efylbecM genannt,

fcerfe^en Sorben, toelcBer fidj) Beim §inunterfcfylncfen nieber*

legt Sag £)erj ift ein Btwformiger, fcon einer feinen §ant,

bem £>er$6eutel, umgeBener gfleifcfyförper. & liegt in ber

linfen ©eite ber 23ruft^le unb ift in Beftänbiger 25en>e*

gung, inbem e§ ficfy unaufhörlich auSbeljnt nnb fcrieber %\x*

fammen^t unb anf biefe SBeife ba§ £31nt aufnimmt unb

toieber a&jtöfjt. W\i bem §erjen finb bie albern fcerBun*

bem Wan unterfc^eibet 231utabern, toelc^e bem ^erjen ba$

331ut jufü^ren, unb $ul$abern, toelcfye ba$ Wut au§ bem

§er$en aufnehmen unb burcfy ben Körper berBreitern SDie

£eBer fteljt mit bem Sftagen in 23erBinbuug unb bient ba^u,

au$ bem 251ute bie ©alle aBjnfonbern» SDiefe ift eine Bit*

tere, feifenartige $eucf)tigfeit, toelcfye bie SSerbauung ber

(Steifen Beförbert* X)k Wü% liegt auf ber linlen (Seite be§

SftagenS, in n)x toirb ba$ S31ut fcerbünnt, Befcor e$ in bie

ScBer fommi 3)tc Vieren finb ba$u Beftimmt, ba$ S31ut

fcon ben üBerftüffigen toäffertgett Steilen ju reinigen, 3)tc

ganje 23aud$c^)le ift mit einer bünnen §)aut au§gefleibet,

toetcfye SBaucfyfell ^jeißt, toobon ein 2^eil, welcher otogen,

SeBer unb SDftlj umjie^t, Sfte£, ein anberer S^eit @efröfe

genannt toix®.

«

83. Die beiden Fen^erchen.

Es sind zwei kleine Fensterlein an einem grossen Haus, da

schaut die ganze Welt hinein, da schaut die Welt heraus.

Ein Maler sitzet immer dort, kennt seine Kunst genau, malt

alle Dinge fort und fort: Weiss, schwarz, roth, grün und
blau. Dies malt er eckig, Jenes rund, lang, kurz, wie's ihm
beliebt ; wer kennet all' die Farben und die Formen, die er

giebt ? Ein Zaub'rer ist's, das sag' ich kühn ; was fasst der

Erde Schoos, das malt er auf ein Fleckchen hin, wie eine

Erbse gross. Auch was der Hausherr denkt und fleht, malt

er an's Fenster an, dass Jeder, der vorübergeht, es deutlich

sehen kann. Und freut der Herr im Hause sich, und nimmt
der Schmerz ihn ein, dann zeigen öfters Perlen sich an beiden
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Fensterlein. Ist's schönes Wetter, gute Zeit, da sind sie hell

und lieb; wenn's aber fröstelt, stürmt und schneit, dann

werden sie gar trüb. Und geht des Hauses Herr zur Kuh/,

nicht braucht er dann ein Licht; dann schlägt der Tod die

Laden zu, und ach ! das Fenster bricht

!

CASTELLI.

84:. Drei Paare und Einer.

Du hast Zwei Ohren und Einen Mund : Willst du's bekla-

gen ? G-ar Vieles sollst du hören, und — Wenig d'rauf sagen.

Du hast Zwei Augen und Einen Mund : Mach' dir's zu

eigen ! Gar Manches must du sehen, und — Manches ver-

schweigen.

Du hast Zwei Hände und Einen Mund : Lern' es ermessen

!

Zweie sind da zur Arbeit, und — Einer zum Essen.

EUCKEKT.

85. ©er $Sta$en unb bie (Bliebet.

©nftmctfö empörten ftd> bte ©lieber

2)e$ $i5rper$ gegen ü)ren SBcmcfy.

„Stuf !" fc^rte ber SKnnb, „frifö auf, tl;r trüber!

SöaS pflegen totr beu faulen (Sd^laud? ?

©arf er nur Miene machen, §n Befehlen,

£)en SlugenSltcf fcfynurftracfö küft^t
(Sein ljol)e3 2öort ein jebe§ ©lieb*

üftetn, fagt, toarum rmr un§ fo quälen,

£)aß totr be3 Prägen Appetit

Wvt nnferm fauren @cfyroet§e füllen

llnb einen ntmmerfatten 9^an$en füllen ?

%a$t ah ! totr h)oHen fe^n, roa$ au§ U)m toerben totrb,

(SoSalb ftd; fetner fcon uns inetter riu)rt!" —
©efagt nub aud) gefcfye^u

!

£)te §anb fing an jn ftnlen,

2)er gnß titelt mel;r $u ge^n,

2)er Sftunb ntd;t ntel;r ju effen, noefy $u trinken,



53

Äitrj, bte 9ttaf$tne ftttf au ftefj'n,

3)er Silagen mochte nun Befehlen ober flety'n*
—

Sitfein Balt> reu't e3 bie (Smpörer fe^r,

($$ gaB ba§ £)erj lein 231ut me^r ^er

:

SDen ©fiebern fcfyroanben ifjre Gräfte

;

SDen Serben trockneten bie (Säfte:

$urj, jebe§ fdjrumpft erBärmücfy ein

Unb lonnte laum, bor (Sdj>roacf)f)eit fcfyon tyafB tobt,

3u beut verengten 3D?agen fcfyrei'n

:

„2Btr fe^n, 35 e f
e I) ( e n muß, foroie © e $ o r $ e n, fein*

3Serfage un$ nid>t bein ©eBot

!

2ötr rooEen gern ge^orfam fein»"

©leim.

86. Sie ®tmte*

£)er Sftenfd) frmn auf fünf t>erfcr)teb>ene Söetfe bie £)inge

fennen (erneu ; er lann fe^en, ^)ören, rieben, fcBmecten unb

fügten, dx fjat fünf ©mite: @efid)t, ©eljör, ©eruefy, ®e*

fcfymact unb ©efüf;l, (Sr $at bafyer au$ fünf fcerfd)iebene

(SinneSroerzeuge : bie klugen, bie Df)ren, bie Sfta'fe, bie

3unge; ba3 ©efüftf ift üBer ben ganzen Körper fcerBreitet.

2)te klugen finb bie SBerljeuge be$ @e$en§* £)a$ 33er*

mögen be§ <Sefjen§ $etßt ba$ ©eficfyt 2Btr feigen, roenn e$

f)intängfid; ^eÜ ift, bie © e g e n ft ä n b e um un$ ^er

:

äfteufcfyen, Säume, 33öge{, (Sonne, üD?onb, (Sterne :c. ; roir

fefjen bie £y a r B e ber SDinge, oB fte toeig, fd)roa% rotf), gelB

u.
f.

to. finb ; roir fefjen ü)re © e ft a 1 1 ober % o r m, ü)re

© r ö § e, i^re 33 e ro e g u n g. 28er uid)t fel;en lann, ift

Bümx 28er toett entfernte 2)tnge gut fef>ett lann, ift roeit^

ftd;ttg ; roer nur na^e ©egenftänbe gut fefjen lann, ift lur$*

2)te £%en ftnb bie SBcrljeugc be§ ©öreu3. 2)a$ 33er*

mögen $u f)ören, ^ei§t ba$ ®e$ör. 3Öir ^ören nid;t bie

Singe fetbft, fonbern ba§ ©eräufd), ben (Scfyafl, ben £on
ber Singe, 3Btr ^ören bie (Stimmen ber iD^enfc^en : u)r

<Spre$en, SRufen, (Singen zu— bie (Stimmen ber Spiere

:
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tyx Seiden, Reuten, 33romtnen, 35tüHett, Stiftern, pfeifen,

Dualen, .giften, (Schirren, Summen :c. — bie Störte ber

önftrumente unb ba3 ©eräufefy ber fflltfdfmm: ü;r ^Hingen,

Fäulen, (Schmettern, gltippm, Collen it.
f.

ro.— bte ©cfyäüe

ober £öne ber Sftaturfräfte : ba3 SSrcmfert, Reuten, SBe^en,

<Saufen unb Säufetn be3 2Binbe§ ; ba§ sßförfcfyent, Riefeln,

Traufen, 9?aufd)en be§ SöafferS; ba3 Änijtern, ^raffeln be$

geuer3; ba§ Collen be3 2)onner$ u.
f.

to. £Ber nirfjt f)ören

fann, ift tauB. SauBftumme formen nidj>t ^ören nnb ni<$t

fprec^en.

SDte Sftafe ift ba§ SBerljeug guin Sftieäjen. £)a$ SBermö*

gen ^u riechen, $etfjt ber ©erud). SBir riechen ntcljt bte

3)inge fetBft, fonbern ü;re £)üfte, 5Iu§bünftimgen. S)a ntd;t

alle £)inge S)üfte auSfeuben, fo fonnen nnr aufy nicfyt alle

SDinge riechen ; einige finb geruchlos, bie anbern l^aBen ©e*

rud), toeld)er Batb angenehm, Batb unangenehm ift* (Sin

Sftenfcfy riecht Beffer, fcfyärfer aU ber anbere. 2Bir rieben ben

2)uft ber $5tnmen, bie 5lu§bünftungen ber ©Reifen, ber

2Renf<$en, ber Spiere unb vieler Stoffe.

Sie 3unge ift ba§ Serf^eug be3 Schwedens. 2)a§ $er*

mögen y& fcfymeden, fjeigt ber ©efdnnad. Sfticfyt alte £>inge

^aBen ©efd^mad. Einige finb o^ne ©efdj>mad, gefdmtadtoS.

(Einige Singe fdnneden angenehm, anbere unangenehm, einige

fc^arf, anbere mitbe. 2ötr fc^meden mit ber 3uKge, *& em

Sing füg ober fauer unb Bitter, faltig ober fabe ift. Ser

3uder g. 25. fdmtedt füg, ba3 @al$ fällig, ber (Sffig fauer,

bie weiften 2fr$neien Bitter; ba§ Dd I;at einen öligen, ber

£ljran einen tranigen, ba§ $ät einen fettigen, bie ©etoür^e

^aBen einen getoür$aften ©efd)mad.

2Bir fügten mit allen Steilen be3 mxptä. SaS $er*

mögen ^u füllen, ^eißt ba§ @efül)t. Slm feiuften fügten tirir

mit ben gingertyi^en. Ser (Sinn be3 ©efiu)t£ in ben gin=

gerfyi^en I;ei|t ber £aftfinn. ©n 3D?enfc^ $at ein feinere«

®efü$, als. ber anbere. Sir füBten, oB ein Körper fd;toer

ober leicht, glatt ober xaufy, eefig ober runb, fpifcig ober

ftumpf, feft ober toeiefy ober flüffig, ^et§ ober fatt, Biegfam

ober unBiegfam, jä^e ober üeBerig ift.



55

87. Sinne unb (bliebet.

3toet klugen ^jaB' i$,- flar unb ^jell,

S)tc bre^rt ft$ na$ allen Seiten fcfynell,

SDtc fe^en alle Stummen, 23aum unb (Strauß

Unb ben $o$en, Blauen §)immet au$,

3)tc fegte ber KcBc ©ort mir ein,

Unb toa8 icfy lann fe^en, ift 2lfle3 fein*

3^ei D^ren ftnb mir getoac^fen an,

©amtt u$ 2Me$ $ören rann,

2öenn meine Kiek Butter fprwtyt

:

$inb, folge mir unb fyu' ba8 nicfyt!

2Benn ber 55ater ruft : fontm* fyx gefc^toinb,

3$ tyaBe bidj) lieb, mein IteBeS Smb*

©neu SRunb, einen äftunb §aV ity aucfy,

SDatoon toeifj tc$ gar guten ©eBrauc^),

Sann nacfy fo fielen fingen fragen,

$ann alle meine ©ebanlen fagen,

Äatm lachen unb fingen, fann Beten unb loBen

2)en tieBen ©ott im £rimmel broBem

§ier eine §anb unb ba eine |)anb,

S)te rechte unb IMe ftnb fte genannt

;

§funf 3™8er an Je^er/ ^e greifen unb faffen*

3e|t totff idj> fte nur nocfy fielen laffen,

35oc$ roenn tcty erft grofj Bin unb toaS lerne,

3)amt arBeiten fte äße aucfy gar gerne*

Sfüfje IjaB' id), bie tonnen ftelj'n,

können ^u $ater unb äftutter ge^n,

Unb tinli e§ mit bem kaufen unb (Springen

üfttcfyt immer fo gut, roie ic^§ möchte, gelingen,

!X^ut nichts ; toenn fie nur erft größer ftnb,

2)ann gel;t e3 nod; einmal fo gefdjroinb,

(Sin ©erj, ein $er^ ^aB
r

i<$ in ber 23ruft,

(So Kein unb Hopft boefy fo tooller ?uft,
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Unb IteBt bo$ ben SSater, bte Butter fo fe^jt.

Unb totßt t$r, too tcfy ba$ §er$ ^ab
7

^er?

2)a3 ^at mir ber fte&e ©ott gegeBen,

SDa§ ^erj unb bte Stek unb au<^ ba§ £ekn,

88. Die Seele des Menschen.

Wir können die Glieder unseres Körpers auf mancherlei

Art gebrauchen. Mit den Händen und Fingern können wir

greifen, festhalten, schlagen, arbeiten, mit den Armen
drücken, stossen, heben, mit den Füssen gehen, laufen,

hüpfen, springen, treten u. s. w. • Dieses Alles sind Handlun-

gen unseres Körpers. Wir können auch sprechen, aufmer-

ken, lernen ; wir können das, was wir gesehen oder gehört

haben, uns nachher wieder vorstellen, was wir gelernt haben,

behalten und nachher uns wieder daran erinnern. Wir ver-

mögen Gutes und Böses zu unterscheiden. Dies Alles sind

keine körperlichen Verrichtungen : es sind Thätigkeiten un-

serer Seele. Die Kräfte der Seele nennen wir Seelenkräfte.

Diese sind beim Kinde noch schwach und man nennt sie des-

halb auch Anlagen, oder Fähigkeiten.

Ich sehe den Baum, höre den Donner, rieche die Rose,

schmecke den Zucker, fühle die Wärme, d. h. ich nehme die

Dinge ausser mir wahr. Ich liebe meine Eltern ; ich em-

pfinde Reue, wenn ich sie betrübt habe; ich bin traurig,

wenn sie krank sind ; ich freue mich, wenn es ihnen wohl

geht : ich nehme also auch das wahr, was i n m i r selbst vor-

geht. Meine Seele erhält äussere und innere Wahrneh-

mungen. Die inneren Wahrnehmungen heissen auch E m-
p findungen, oder Gefühle. Die Empfindungen

wecken meine Aufmerksamkeit, ich schaue die Dinge an und
gewinne dadurch eine Anschauung oder Vorstellung
von denselben. Wenn ich z. B. einen Menschen recht auf-

merksam angesehen habe, so kann ich ihn mir in Gedanken

wieder so vorstellen, wie ich ihn durch meine Augen wahrge-

nommen habe. Je aufmerksamer ich bin, wenn ich wahr-

nehme, desto klarer und deutlicher werden meine Vorstel-

lungen.
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Was ich mit Aufmerksamkeit gesehen, gehört oder gelernt

habe, kann ich behalten und noch lange nachher wieder er-

zählen. Meine Seele besitzt also eine Kraft, meine Vorstel-

lungen aufzubewahren und sie ins Bewusstsein zurückzu-

rufen ; dies ist das Gredächtniss und die Erinnerungs-

kraft.

Ieh sehe einen Tisch und bemerke daran eine Platte, eine

Zarge mit einer Schieblade und vier Füsse. Nachdem ich

viele Tische gesehen, werde ich gewahr, dass es auch runde

Tische ohne Schieblade und nur mit drei Füssen, oder gar

einem Fusse gibt und dass die Farbe der Tische verschieden

ist. Aber alle Tische haben eine Platte, eine Zarge und we-

nigstens Einen Fuss. Dieses sind die nothwendigen, wesent-

lichen Eigenschaften, oder Merkmale, welche ich in meiner

Seele festhalte und vereinige und dadurch einen Begriff
von einem Tische bekomme. Auf diese Weise gelangen wir

auch zu den Begriffen : Baum, Strauch, Blume, Stuhl und zu

allen andern. Das Vermögen der Seele, Begriffe zu bilden,

heisst Verstand. Um Begriffe zu bilden, muss ich den-

ken ; daher wird der Verstand auch das Denkvermögen
genannt. Je mehr sich ein Mensch im Denken übt, desto

ausgebildeter wird sein Verstand. Mit meinem Verstände

vergleiche und unterscheide, urtheile und schliesse ich.

Meine Seele kann auch das, was recht und unrecht, gut

und böse, edel und unedel, möglich und unmöglich ist, un-

terscheiden. Diese Kraft der Seele ist die Vernunft. Sie

ist das höchste Vermögen im Menschen. Das, was mir wohl-

gefällt und Freude macht, habe ich gern, ich suche dasselbe

zu erlangen: ich strebe darnach. Dadurch werde ich zur

Thätigkeit und zum Handeln angetrieben. Die Kraft der

Seele, welche mich zum Handeln bestimmt, ist dieW i 1 1 e n s-

kraft. Ich kann durch sie meinen Wünschen, Neigungen

und Trieben folgen, oder nicht ; und man sagt deshalb : die

Seele hat freien Willen. Wenn ich das, was ich mit meiner

Vernunft als recht und gut erkenne, auch zu thun mich be-

strebe, so habe ich das Bewusstsein der Zufriedenheit und

Euhe in meiner Seele. Wenn ich aber gegen die Erkennt-

nisse meiner Vernunft handele, so tritt das Bewusstsein der
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Schuld in meine Seele und die Gefühle der Unruhe, des

Schmerzes und der Eeue bemächtigen sich meiner. Dies ist

das Gewissen. Es ist der Kichter meiner Gesinnungen

und Handlungen : drum soll ich auf die Stimme meines Ge-

wissens achten. Es treibt mich auch an, immerfort an mei- ,

ner eigenen Vervollkommnung zu arbeiten.

89. ©a$ fcertltdbe $>au$.

®etn f>au8 tjfS, toie man fottft fte flauet,

Unb bod) ein 3pau§ tft% tomnberBar,

$ein (SterBftcfyer $at e§ erBauet

;

2>o$ ftammf8 fcon einem 9Kenf$enpaar*

3n feinem 2Bo$nft$ anterioren

Qat ftdj) ba§ £cm8 ein frember £)err

:

Stuf (Erben tft fo ^ocfygeBcren,

<8o xää) unb ebel SfttcfytS, toic er»

3&ei nertoentootte §üter fcfyü^ett

2)a$ §au$, ein jktfeS 3peiben£aar

;

3&ei fcpngeformte (Säulen ftü^eti

2)en 23au fo ^tertit^, ttmnberBar.

Unb Pforten führen, fonber ©(eichen,

Xuxti) feine ©äuge au$ unb ein,

Unb ade $önig§fä(e toeidjjen

3)er Kammern funftgefügten SRei^n,

2)ur$ genfter, gtänjenb f$ön, toie (Sterne,

Unb geller afö ber Diamant,

(Sd)aut, ber'3 Betoo^nt, ba$ Waty unb gerne

Unb alle §>errltc$fett im 8cmb*

Stuf einer tonnberocHen Wlufyk,

3)a matten ü)nt, 3at)r ein, -Sa^r au$,

2)er Btinlenb beißen 9Küßer tötete

3)en täglichen 23ebarf m'8 §au§.

2)üc!> $at ber Spau^err e§ kertaffen,

(So ftnft $ur (Srbe ba§ ©eBä'u,

Unb traurig jie^et burcfy bie ©äffen

(Sin bumpf fcer^aflenb $faggefd)reu
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90. Gesundheit und Krankheit.

Der menschliche Körper ist sehr kunstvoll eingerichtet,

und jeder Theil desselben ist von Gott dazu bestimmt wor-

den, zum Wohlsein des Ganzen beizutragen. Wenn alle

Theile unseres Körpers so sind, wie sie sein sollen, dann sind

wir gesund. Ein gesunder Mensch fühlt sich stark und
kräftig, ein kranker Mensch dagegen ist matt und hinfällig

und hat nicht selten grosse Schmerzen. Dem Gesunden

schmeckt Speise und Trank, er kann sanft und ruhig schla-

fen und sich seines Daseins freuen ; der Kranke kat keine Lust

zum Essen und Trinken, er hat oft schlaflose und traurige

Nächte und muss die Freuden des Lebens entbehren. Dar-

um ist die Gesundheit ein grosses Gut und hat weit mehr

Werth, als der grösste Eeichthum. Zur Erhaltung der Ge-

sundheit dienen : Massigkeit im Essen und Trinken, der Ge-

nuss gesunder Speisen und Getränke, dasEinathmen frischer,

reiner Luft, Arbeit und Bewegung, angemessene Ruhe, be-

queme Kleidung, welche zugleich gehörig wärmt, eine helle,

trockene und luftige Wohnung, Eeinlichkeit, Vorsicht und
ein frommes, zufriedenes, heiteres Gemüth. Der Gesundheit

nachtheilig sind: Unmässigkeit, der häufige Genuss starker

Getränke, Unreinlichkeit, Müssiggang, feuchte, dumpfige

Wohnungen, Kummer und Sorgen, Aerger, Zorn und ein

unruhiges, böses Gewissen. Lebensgefährlich ist es, auf Er-

hitzung gleich kaltes Wasser und andere kalte Getränke zu

geniessen, oder sich in der Zugluft aufzuhalten. Nasse Klei-

der und Strümpfe müssen möglichst bald abgelegt werden.

Es giebt vielerlei Krankheiten ; einige sind ansteckend. Wer
krank ist, muss nicht zu Quacksalbereien seine Zuflucht neh-

men, sondern frühzeitig einen geschickten Arzt zu Rathe

ziehen und dessen Vorschriften pünktlich befolgen.

91. $uftiebenbeit.

2Ba3 frag t<$ fciel tta<$ ©efb rotb ©ut,

SBentt tdj) aufrieben Bin

!

©iefct ©ott mir nur gefunbeS 33ütt,

<5o i)ah
y

\fy froren ©um,
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Unb fing' au§ ban!6arem ©emütfj

äftein borgen* unb mein 2T6enblieb,
4

(So äftanc^er fdj>nnmmt in UeBerffaß,

§at £>au8 unb §of unb ©etb,

Unb ift bo$ immer büß ÜSerbrufj,

Unb freut \id) ntd^t ber Söelt

:

3e me^r er f)at, je ine^r er toiö

;

üftte fcfynxigen feine klagen ftift.

®a Beißt bie 2Mt ein Sammert^af,

Unb bäucf)t mir bod) fo fc^ön

;

f)at greuben o^ne äftaß unb gafyl,

SäfjtÄeinett leer cmSge^n.

£)a$ täferfein, ba§ iBögetem

®arf fi$ ja au$ be§ £eBen§ freun.

Unb un§ ju SieBe fd)mücfen ja

<&i$ Stefe, 23erg unb 23afb

;

Unb SSögel fingen fern unb na^,

£)aß MeS totcbcr^aHt

S3ei SlrBeit fingt bie £erdj>
r un$ jn,

®ie STCad&ttgatt Bei füßer SRu^

Unb toetm bie gofb'ue (Sonn* aufgebt,

Unb golben toirb bie äBelt

;

2Benn »3 in ber 35tüt$e fte^t,

Unb 2lef)ren trägt ba§ gelb

:

2)ann benf i<$ : Slfie biefe $ra$t

£>at ©ctt $u meiner Suft gemalt

2)cum freif i$ laut unb loBe ©ctt,

Unb fd)n>eB' in ^oljem 9Wut$,

Unb benf : gr tft ein tieBer ©ott,

Unb meinte mit äftenfcfyen gut! —
SDrum toitt icl) immer banIBar fein,

Unb nüä) ber ©üte ©ctteS freun

!



2* VblbeOnn*;

(grjäljluttgett uttb ©ebtdjte*

1. ©efättiafett.

„355er tft fo gut unb letzet mir eine geber?" fagte ©eorg ju

feinett ©efdjwiftern. 2lber $eter, meldet brei gebern oor fid) (te*

gen fyatte, antwortete ; „3$ brauche meine gebet* fetbft ; wenn bu
eine (jaben wittft, fo fiefye m, baß bu eine belommft."

„(Sine geber toillft bu, @eorg?" fagte granjtSfa, @eorg3
<Sd)Wefter. „£)ier ift bie meinige," unb bamit reichte fie ifym üjre

befte gebet*.

Gilt paar Xage nadjtjer wollte grcmjtsfa Üjre Blumen begießen

unb fyatte lein üöaffer. „£>", rief fie, „wenn id) bocr; SÖaffer fyättd"

(Bind) tief ©eorg Inn, Ijotte ein @efäß mit Sajfer unb fyalf ifyr bie

Volumen begießen.

SefdjeS oon biefen ®inbern war gefällig, unb todd)t% war un*

gefällig? 2öa3 fyat man baoon, wenn man gegen Inbere gefät*

Kg tft?

©efäftigleit, bidj Witt id) üben,

£)amit midj gute £D?enfd)en lieben.

2. Set fSauet tmb bie fBienett*

33 a u e r. 3l*r dienen, nidjts für ungut genommen ! 3$ mu§
bei ßad) m ©afte lommen ! §ab' leinen gudtv in meinem |)au$;

b'rum bitf id) ein wenig ^onig mir au$.

£)te 33iene fpract) in tfyrem 3ett: „"Der 9ftenfd) ift einmal ber

Öerr ber Seit! $tud) t)at er un$ 9ttand*e3 m @nte gehalten, lieg

frei in feinem getb un$ fRatten; bie buftenbe öinbe gab er uns
preis, unb föof' unb Sturifet in weitem ®rei$. 2tud) Ijat er geeint*

mert un3 £mu§ unb §eerb unb Weber ^aufgefb noef) SO^tettje be=

gefjrt; b'rum nefym' er fid) Ijeuf, Wa§ ifym gefallt; nttfre ®üd)e,

©ott Sob, ift gnt befteflt
!"

£)a fdjnitt ber iöauer ben Spontg att§; fdwn darrten bie lüften

nen ®inber gu £>au$. O wie ba£ -Sröbdjen fo Ijerrlid) fdpetft,
mit fdjönem, gotbenen ©onig bebeeft

!

(61)
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3. £et 3£iebetJ>aU.

"Der Keine SXbolf ttmfjte nod) ttidjts üon bem SieberljaCL (Sin*

mal fcfyrie er nun auf ber Siefe: „§o, fyopp !" ^og(etd) rief8 im
nafjen SDSixtbcfjen audj: ,,©o, fyopp !" (Sr rief fjterauf öcrtoimbcrt:

„Serbiftbu?" £>ie Stimme rief aud): „Ser bift bu?" <£r

f(f)rte: „Du bift ein bummer ^unge!" „Kummer Sungc!" t)alüe

c3 aus bem Salbten jurüd $t%t mar Slbolf ärgertid) unb rief

immer ärgere Schimpfnamen in ben Salb hinein. Sitte ^adreu

getreulich tüieber gurücf. (£r fudjte hierauf ben oermeinten Knaben
im ganzen Sälbdjen, um fiel) an ifym p räcfyen, lonnte aber 9ite*

mauben finben.

hierauf lief Slbotf tjetm unb llagte e§ ber Butter, mie ein böfer

SBuht fid) im Salbten t>erftecft unb ifyn gefd)impft f)abe. £)ie

äJhttter fprad): „Diesmal r>aft bu bid) red)t t)erratl)en unb bid)

felbft angellagt. Siffe, bu t)aft tMjfö üernommen, al3 beine eig*

neu Sorte. 'Denn tüte bu beut @efid)t fd)on öfters im Saffcr ge*

fefyen fyaft, fo Ijaft bu je^t beine Stimme im Salbe gehört. §ätteft

bu ein freunbttd)e§ Sort fyineingerufen, fo märe bir etn freunblidjeS

Sort prüdgelommem"
Sie e3 in ben Salb t)meinfd)attt, fdjatlt e§ mieber f)erau$.

4. Sie IBiene unb bie &auhe.

Sin 33iend)en tranl unb fiel barüber in ben 33ad); ba$ faf) Don
oben eine Xaube unb bradj ein 33tättd)en üon ber Saube unb toarf'S

tfyr ju. $)a8 ^3tencr)ert fd)tt>amm banad) unb tjatf fid) glücftid) aus
bem 33ad). -3** furjer &it faß unfre £aube in ^rieben mieber

auf ber £aube. ©n -Säger t)atte fd)on ben §alm auf fie gefpannt.

Ticin -53ienc^en fam, — pief! ftacb/3 ifm in bie Spanb; puff! ging

ber gan^e @dmj3 baneben. Die Srmbe flog baoon. Sem banft

fie nun ifyr Öeben?
Erbarmt eudj tütlüg frember iTJotr) ! Du gibft bem tonen Ijeuf

bein 33rob ! ©er tate fann btr'ö morgen geben.

j

5. Die beiden Ziegen.

Zwei Ziegen begegneten sich auf einem schmalen Stege,

der über einen tiefen Flnss führte; die eine wollte herüber,

die andere hinüber.

Geh' mir ans dem Wege ! sagte die eine. — Das wäre schön,

rief die andere ; ich war znerst auf der Brücke, geh' du zu-

rück, und lass mich hinüber. —
Ich will nicht, sagte die erste, ich habe hier so viel Eecht,

als du, — und so wechselten sie noch viele Worte mit ein-

ander.
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"Weil nun jede auf ihrem Sinn beharrte, kam es erst zum
Zank und endlich zum Kampf zwischen beiden. Sie hielten

ihre Hörner vorwärts und rannten zornig gegen einander.

Darüber fielen beide yon der Brücke in das tiefe Wasser hin-

ein ; da wären sie ertrunken, wenn nicht der Hirte sie gerettet

hätte.

Zwei harte Steine mahlen nicht gut ; das will sagen : Zwei
heftige Leute gerathen oft in Streit, und der Eigensinn bringt

oft Verderben.

6. &>m nnb mch
Ddjs ttnb (gfel sanften fid)

33etm Spaziergang nm bte 28ette,

2öer am metften 2Öei3f)ctt Ijcttte;

deiner fiegte, feiner totd).

ÖmMtcf) lam man oberem,

£)aj3 ber %'öm, roenn er rooftte,

liefen Streit entfdjetben fottte;

Unb tr>a§ lonnte ftüger fein?

33eibe treten tiefgebütft

^u be3 3:f)ierbet)errfc^er^ Xfyrone,

©er mit einem eblen £>olnte

2Iuf ba§ ^ßaar fyernteberblMt.

Gmbltd) fprad) bte Sttajeftät

£u bem Öfet nnb bem garren:

,$tyc fetb alle 33etbe Darren !"

-3eb'er gafft trm an nnb gefyt.

»feffd

7. Set &en$ft nnb bte %&e$pe.

(Sine Keine 2Öe$pe ftadf)

ßtnen $eng[t; er ftfjmg barnad).

©od) bte flehte 2Be3pe fprad):

„Siebes £)engftd)en, nnr gemadj

!

<&itf), iti) jtfc an fidjerm Orte

!

©uutbe mir, bn triffft mid) nvfyW
Gmbfid) gtebt er gute Sorte
Unb bte Keine 2Be§pe fprtdjt;

„@anftmutlj ftnbet ftets ©eljör,

(Stet), nnn ftedj' \6) btd) ntdjt mef)r."

8. Das unvorsichtige Kind.

"Wenn Luischen nähete, oder sich anzog, so hatte sie die

schlimme Gewohnheit, dass sie die Näh- oder Stecknadeln in
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den Mund nahm. Ihre Mutter verwies ihr dieses sehr oft.;

Luischen kehrte sich aber nicht daran. Einmal hielt sie auch
eine Nähnadel im Munde, als ihr muthwilliger Bruder in das

Zimmer trat, der sein Gesicht geschwärzt und eine Perücke
von Werg aufgesetzt hatte. Sie fing darüber so heftig an_zu
lachen, dass sie die Nähnadel vergass und hinunterschluckte.

Nun kam sie weinend zur Mutter und klagte ihr Unglück.
" Liebe Mutter ! liebe Mutter !

" schrie sie, " hilf mir !

" Die
erschrockene Mutter lief sogleich zu einem Arzte.

Dieser gab sich alle Mühe, Luischen zu retten ; es war aber
unmöglich. Die Nähnadel hatte sich in die Därme fest ein-

gestochen, und das arme Luischen musste den vierzehnten
Tag unter den grössten Schmerzen sterben.

9. JfatI unb bie SSienen.

©nft, als Äart im @rafe fd&ltef,

SÖagf8 ein 33iencf)en, ifyn ju (teeren,

dornig fprang er auf unb rief:

„Sartf nur, wart', idj Witt midj rächen!"

©rauf brad) er mit füfynerjpanb

$on bem nädjften ^3ufct)e üfetfer,

@d)(ug unb warf mitunter @anb
2ln bie armen £Menenljäufer.

- ©od) ber flehten dienen §eer
8ie§ bie ©dmtad) rridjt ungerodjett:

2Me$ fiel tlm an, unb er

2Öurbe jämmerlid) geftoct)ert.

©a8 mar feine eigene ©drntb;

deinem äftenfdjen burft er'$ flagen:

gerne lünftig in ©ebutb
(Sin geringes Unredjt tragen.

10. ©et Ättafce im SHSalfce*

Gmt ®nabe lief in ben Salb, ©a rief üjm ber ©djBcmm 31t:

i,^omtn, lagere btrf) in meinen (Statten !" ©er ®nabe antwortete

freunbfid): ,,@cf)Önen ©an! ! trenn tdj ;mrüdfomme, totö id^ e$

tijun; je|t bin td) nod) mcfjt mübe/' ©arauf begegnete er ber

äftatbfimte, bie fprat^: „$omm, rieche meinen ©uft !" ©er^nabe
ging fjin, unb toetl fie fo ttebttcf) rodj, fttrad) er: „Sftaiblümdjen,

td) null bid) mitnehmen $n meiner Sttutter." Unb W 23mme toar

e§ aufrieben. 9ta erblidte er bie rottje (Srbbeere; bie rief tfjm

and) jn: „®omm, ttflüde midj, iti) bin reif!" ©a antwortete ber

$nabe: „(Srbbcercfyen, btcf) tritt td) meiner ©djtoefter mitnehmen."

Unb fie lieg ftd) gerne fcflücfen. äntefct fam er su ber £ollfirfd)e,
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bie rief ifjm and) ^u: rrtomm, tg mid), id) bin reif!" ©er $nabe
aber antwortete: ,,-3d) ^M °tä) nicfyt effen > 0lt fie^ft tntr giftig aus.

2lber id) toilt biet) abbrechen unb meinem 23ater geigen; ber fennt

big beffer, als tdj."

11. Die ungehorsamen Masuse.

In einer Scheune waren acht Mäuselein, die wollten gerne
wandern in's Städtchen hinein; im Städtchen auf dem
Markt', da gab' es mancherlei Backwerk und Leckerei.

Da sprach die alte Mutter :
" Seid auf der Hut ! Wenn ihr

in's Städtchen kommet, bedenkt, was ihr thut ! Bleibt hier,

ihr Kinder mein ! Bedenkt, der Städter ist voll Schlauheit,

Tück' und List."

Die Mäuslein aber zogen in's Städtchen fort, sie wollten gar
nicht hören auf Mütterchens Wort. Sie schlüpften alle acht,

zu halten einen Schmaus, wohl in ein Bäckerhaus.
Der Bäcker höret pfeifen die Maus' im Haus :

" Ich werd'
euch jetzt bereiten zur Nacht einen Schmaus." Er stellt die

Fallen auf und fängt sie alle acht in einer einz'gen Nacht.
So geht es allen Kindern auch noch, wie dort, wenn sie

nicht hören wollen auf Mütterchen's Wort. Drum nehmt das
Spruchwort wahr :

" Eh' du begehst die That, höf stets auf
guten Eath."

12. ©ie Sotnäfcretu

©n Sanbmann ging mit feinem Keinen <SoI)ne anf ben Stcfer

t)inau$, um gu feljen, ob baS $orn balb reif fei. „©tety', Sßater,"

fagte ber unerfahrene $nabe, „wie aufregt einige f)aüne \>m ®opf
tragen! £)ie muffen roofyt recfjt oowefym fein; bie anbern, bie fid)

oor ifynen fo tief büden, finb genug oiet fd)ted)ter."

£)er $ater ttfIMte ein paar 2lefjren ab unb fprad): „£f)örid)te3

$tnb, ba fiel)' emmal ! £)iefe 2Ief)re bier, bie fid; fo fto(j in bie

£)öl)e ftrecfte, ift gang tanb unb leer; oiefe aber, bie fid) fo befdjei*

ben neigte, ift oofi ber fdjönften Körner."
£räa,t Siner gar^u fjod) ben ®otof,

@o ift er tüot)t ein eitler £ropf.

13. ©et tleine ®etne$toft.

2Bar einft ein Keiner ©ernegrog, fünf $afyv' alt unb ein fjalbes

Mos. „©," fnrid)t er, ffid) bin nidjt mefyr Kein; id) lann teot)l

gar ein §erre fein l" (§r nimmt beS 23ater$ ©tod: unb §nt unb
läuft fyinauS mit ftoljem äftntf), unb merft e$ nidjt, ber Keine £rofcf,

7
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ba% fjalb im fmte ftecft ber Stopf. Unb aHe Seute Bleiben fteijn

unb lacfyenb auf ba$ §errd)en fefm: „@i §ut,ma$ Ijaft bu benn im
«Sinn ? 2Bo toittft bu mit bem jungen I)m ?"

&).

14. Das stolze Birkenhaar.

Als yon der Birke struppigem Haar
Der erste Besen gebunden war,
Wollt' er aus Hochmuth das Haus nicht kehren,
Und forderte frech, man sollt' ihn verehren. i

"Wie kam' ich," sprach er, "zum Dienst als Knecht ?

Ich zähle mich zu der Blumen Geschlecht

;

Und das zu beweisen, bedarfs nicht viel

:

Ich habe so gut wie sie einen Stiel. —

"

Darüber lachte das ganze Haus
Und sagte : "der Stiel macht's doch nicht aus

!

Willst du den Eang der Blumen erstreiten,

So musst du süssen Geruch verbreiten. —

"

Das passt auf jeden verdienstlosen Stolz,

Der Ansprüche macht wie jenes Holz.

LANGBEIN.

15. Sfegfetf,

Uuter einem großen Nußbäume oor einem £)orfe femben jmet

Knaben eine %ln% „(Sie gehört mir/' rief gran;$, „benn id) ijabe

fie juerft gefefyen." „Sktvx, fie gehört mir/' fdjrte iöernfyarb, „benn
tdj gäbe fie guerft aufgehoben." 33eibe gerieten in einen heftigen

(Streit. —
„Qty nrilt ben «Streit anomalen !" fagte ein größerer -Swtge,

ber eben bet^u fam. dx [teilte fid) tu bie Sftitte ber beiben ®na*
ben, mad)te bie 9?uß auf unb fprad): „£)ie eine «Schare gehört bem,

ber bie 9?uß jwerft falj; bie anbere @d)ate gehört bem, ber fie %u*

erft aufgehoben; ben kttn aber begatte id) — für ben Urteils*

fprudj."

„£)a$," fe£te er (a^enb ljut$u, „tft ba§ gemölmlid)e (£nbe ber

metften ©tretttgleilen."
@<$mi&t.

16. ©et $ßät nnh bie SBtettetu

3n ^ßolen brummte ein milber 33är:

rr-3^r dienen, gebt mir ben §>onig Ijer

!

Bd)
bin fo gro| unb ifyr fo Hein,

l)r follt mir Aaljrljaftig mdjt fyinberlid) fein."
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Ttttb et)' bte 33tentetn ftd/3 öerfatj'n,

@o Vettert er ben 33aum lunan.

(£r ftammert ftdj feft unb brummt uttb brummt;
©a$ 33ien(etn fummt, ba§ iötentetn fummt.
„3$v dienen gebt mir ben |)onig fyer

!"

„(£% tüirb ntcfyts, §err 23är ! @s nrirb ntdjtS, gerr 23är !"

©er 33är ftecft fdjon bte 9^afe tjmetn:

„2Öeg ha, ü)r dienen, ber §omg tft mein!"

©te 23ientem ftecfjen frtfcf» b'rauf (o§:

„<Stnb nur glettf) Item uub bu btft groß,

©od) fott'S beiuer 9?afe gar fcpmm ergeben,

Sägt bu nidjt gteidj ben iötenenftoct fteijen."

©er 33är mtrb bog. @3 tjttft 3We3 mcf)t.

(£r Inurrt uub brummt. ©a$ 33tentem fttcfyt.

Sie juctf3 ifjn auf ber Bunge, auf ^af m<b Ojr:
(£r muß entlaufen, ber arme £f)or.

©te 33ien(em Jubelten: fumm, fumm, fumm;
©er 33är Inurrte: brumm, brumm, brumm.
Unb aU er flofy, rief3 33tend)en ü)tn ^u:

„@ofl'$ bid? nid^t Juden, laß Slnb're in $fiuf)7'

Erntet.

17. Bessere, weil es Zeit ist.

"Hört," sagte Christoph zu seinem Herrn, "auf unserm
Dache fehlt ein Ziegel ; lasst ihn nachstecken !

" — Aber der
unordentliche Hausherr sagte : "Ach was, ein Ziegel mehr oder
weniger, das schadet nichts !

"

Mit der Zeit aber kam der Wind, kroch durch das Loch im
Dache und hob auch noch andere Ziegel aus. Dann kamen
der Regen und der Schnee zum Dache hinein, lßgten sich auf
den Boden, dass die Balken faulten. Endlich musste auch
der Zimmermann kommen, denn das Haus war baufällig ge-

worden.
"Es ist schlimm," sagte der Zimmermann, "aber unter

hundert Dollars kann ich euch die Sache nicht wieder her-
stellen. Vor ein paar Jahren freilich, als nur der eine Ziegel

fehlte, wär's mit fünfzig Cents abgemacht gewesen."

18. &a$ ^äjmdjetn

(Sin ftetneg Spüfperüöfufjert tief mit TOtterdjeu bte ®reu$ unb
Quer. Sag n>o ein ®örnd)en, Ijurtig rief ba§ rottenden bte $in*

ber fyer. „©tue!, gtuet ! lommt, laßt eutf) fuhren ! £rier gibt'8 ttaS

3u fdmab'üren."
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Itfettt ein £>cüjndjen fto($ unb füfyn, toollt nidjt im §ofe bleiben.

„©er ©arten bort, fo f)übfd) nnb grün, foft mir bie £tit oertrei*

ben ! Qd) bin fdjon groß, td) bin fd)on fing, ^um $öraerfud)en att

genug."

§err ÜDcaufefopf, ein güd)$d)en, falj ba$ bumme §älmd)en lau*

fen. „§a(t," bad)f er, „Steiner, bift bu ba? laß btr ba£ gelt ^er*

raufen! „(Sr patft e3 an, ba§ Späfyndjeu fdjrett: ,,5ld), Butter,

Pf!" ©od) bie ift tueit. „3$ ftcrbc. 2BaY id) brüben beiüföte

terdjen geblieben !"

19. £a$ banfbate ftinb.

üDcartin ging p einem 33auer unb hat biefen um Arbeit, bamit

er ettoaS oerbiene. r,$a," fagte ber kalter, ,,id) miß biet) ju aller-

fyanb Keinen arbeiten annehmen unb btr, ioenn bu fleißig bift, Gcffcit

unb Sobjnung unb and) für bie ©ommergeit jroörf £fyater geben ?"

— ,,_3d) ^ül red)t fleißig fein," fagte Martin, „aber idj bitte, gebt

mir meinen 8ofm gteid) alle SBodjen. $<$) fyaht ^u §>aufe einen

alten 33ater; ifym möd)te id) gern jebe &od)e meinen Solm brtn*

gen."

©er 33auer, bem biefe rmbtidje Siebe fet)r gefiel, willigte gern

ein unb oermefyrte noef) ben Solm. Martin aber trug {eben (Sams-

tag feinen Sofm unb roa§ er fonft noeb oon bem guten 33auer erhielt,

oergnügt nad) §aufe.

(Sfyre 23ater unb Butter, auf baß e§ btr trofyt gerje!

20. ©ie banfbate <&tbbeete+

(Sin TObdjen an be§ getfenS 9?anb

(Sin nadte$ (grbbeerfträudjtein fanb
$on (Sturm unb 9tegengüffen

geqauft unb toSgeriffen.

©a fprad) ba$ $täbd)en letfe:

©u arme naefte 2Baife,

$omm mit mir in ba% @ärtd)en mein,

©u fottft mir rnte ein üinbtein fein."

©rauf mad)f e§ nun bie 2öüq(ein to$,

Unb trug ba3 ^ßflän^djen in bem ©cfyooß;

©ann fudjf e£ ftill unb toonnig

(Sin ^tä^djen fdjönunb fonnig,

Unb nmljtte in ber (Srbe

Oftit emfiger ©ebefyrbe,

Unb pflanzte nun ba« 'Pflän^ein b'rein

Unb fpratf): ,,©a3 fott bein 33ettd)en fein."

21(3 nun bie giiujüng^ett erfdjien,

begann ba£ ^flänjdjen fdjön 31t btüffn,
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Sß3te fiebcn toeiße (Sterne;

£)a§ fafj' ba% äftäbdjen gerne;

ÜDie mürben fteben ^Beeren,

2118 foenn'ö Rubinen mären.

„©elt," fpradys, „e£ toiU nun banfbar fein,

Unb meint, id) mär fein SUÜitterlem."

21. Die Grille und der Schmetterling.

Es sass eine kleine Grille im Grase und sah einen nied-

lichen Schmetterling auf der Wiese yon Blume zu Blume
fliegen. Wie sehr beneidete sie den Schmetterling um seine

Schönheit und das herrliche Farbenspiel auf seinen Flügeln.

"Ach," seufzte er, "warum bin ich denn nicht so schön wie
er, warum muss ich ihm in allen Stücken so weit nach-
stehen ? Ich bin hier unbekannt und verachtet." — Ueber
die Wiese daher kam eben eine ganze Schaar Kinder, Kna-
ben und Mädchen. "Heida!" schrieen sie, als sie den
Schmetterling kaum erblickt hatten, " seht doch den schönen
Schmetterling, den müssen wir haben !

" Gleich ging's mit
Hüten, Tüchern, Netzen und Händen hinter dem Schmet-
terlinge her, welcher auch endlich gefangen wurde, so sehr er

zu entwischen sich bemühte. Ein Knabe brach ihm unvor-
sichtig den einen Flügel beim Zugreifen ab, und der andere
drückte ihm das kleine Köpfchen ein. Die Grille hatte

Alles mit angesehen. "Ach," sagte sie, "wenn diese Pracht
und dieser Schimmer so viel Qual erregen kann, wie gut ist

es, dass ich unbekannt und im Verborgenen lebe
!

"

LCEHE.

22. 3öa$ ftäfetftett«

©n Heiner ®äfer ftfjmirrte

Vergnügt imt
;

3 33änmcf)en Ijer,

Slüetn im ©arten irrte

©n mtlber 23mV nmfyer.

£)er fing ba$ arme £tjierd)en

Unb paeff3 bei feinem £kin,
Unb binbet an ein ©dmürcfyen
£)a8 arme ®äferlern!

dv Rottet feiner Sunben,
(£r freut fiel) feiner %lotf).

T)oü) acl) ! in menig ©ümben
Sföar's arme Xfyicriein tobt.
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„£)u fd)timme6 finb, \va% fyctben

£)te$äfer btr getf)an?" —
2ld), au$ bem böfen Knaben
SBarb etnft ein böfer 2ttann.

23. ©ie mme.
®mber, get)t ^ur 23iene fjitt

!

<Sef)t bie fieine Sünftlerin

Sie fie emfig fiel) bemüht,
Unb att$ 2Ißem |)onig ^ieljt

!

Unüerbroffen butbet fie

Jftrc« furgen gebend äfötf}',

3fft gefd)äftig fpctt unb frü§.

Unb icf) füllte mügig fein?

Stein, itf) mit! fd)on jung unb ftem

2lrbeitfamer fein als fie,

£)a mir ©ott S3erftanb »erlief

deines gebend fdpnfte 3eit

©ei in froher £t)ätigfett

©ott unb meinem ®iM gemeint

!

24. Sie fln#e TiauS.

(Sitte 'Maus tarn aus üjrem 8od)e unb falj eine gälte. „51!) a
!"

fagte fie, „ba ftefyt eine gälte ! Die fingen üDtafcfyen ! Da [teilen

fie mit brei §öf$a)en einen ferneren 3tecjel aufregt, unb an eines

ber §öljd)en fteaen fie ein @tücfd)en ©pect Das nennen fie bann
eine äßemfefatte. -3% toenn mir SttäitSdjen nidjt ftüger mären!
28tr ttnffert tooljt: menn man beu @ped freffen null, ffapps! fällt

ber Riegel um unb fdjlägt ben Hftäfäjer tobt. 9ceht, nein, id) lenne

eure 8ift !"

„Ar," fufjr baS 2)cäuSd)en fort, „rieben barf man fdjon bar*

an. S5om btogen SRiedjen lann bie gälte nid)t zufallen. Unb id)

riedje bm ©pea bod) für mein geben gern. (Sin 33tSdjen rtedjen

muß id) brau." \

Q& lief unter bie gälte unb rod) an ben (Specf. Die gälte mar
aber ganj lofe geftellt, unb laum berührte es mit beut D?äsdjen ben

@pecf, flappö ! fo fiel-'fie jufammett unb baS tüfterne $cauSdjen

mar jerquetfdjt.
©rimm.

25. ©ie mmieh
(Sine Stmfel, fdjtuarg rate ®ot)(en,

SDftt bem <Sd)nabet gelb mie ©olb,



71

SBofjttte bort, tr>o aus bem tjorjlen

gel$ ba3 Kare 35rünnfein rollt.

Unb tfjr ttebftc^ ^teb öcrfjattte

glotenb rings im ganzen SBalbe.

<Siety ba, ^tDtfdjen grünem Saube,

(Sdjarlacfjrotr) unb frf)ön unb frifcr),

£ad)t ber Vogelbeeren Xraube
2lu3 bem fcfyattigen ©ebüfd).

Unb bte $mfe{, glettfj bem pfeife,

gliegtb'rauf ^u in »über (Site.

Stber bei ben fd)önen beeren
©ctngt ba% böfe ©djlingenpaar,

(Sicherer fie ju betören,

geft gebrefyt au3 feinem §aar.

21a), räum pteft fie in bte Xraube,

Sirb fie felbft bem £ob jum Sftaube.

Sugenb, ^genb, laß biet) roawen

!

(Setjau ba% arme gfueretjen l)ier

!

Saß biet) nierjt oon £uft umgarnen

!

£rau' nict)t btinbiingS ber Segter

!

ülftanctjeS ffiäbfytn, mancher Ihtabe

§örte nietjt — unb rut)t im ©rabe.

26. Uneigennuetzigkeit.

In einer Stadt brannten einst einige Häuser ab. Eine Wir-
thin, da sie Feuer rufen hörte, sprang im Schrecken aus
ihrem Hause, welches schon in vollen Flammen stand. Sie

hatte gar nichts mitgenommen, lief auf der Gasse umher und
schrie :

" Mein Bestes ist zurück !

" Ein deutscher Soldat,,

der dahin gelaufen kam, fragte sie :
" Was ist denn zurück ?

"

Sie antwortete :
" Mein Kind ! Herr, mein Kind !

" Der Sol-
!

dat sprang in das Haus, welches schon oben einzustürzen

drohte, und holte das Kind heraus. Als die Frau ihr Kind
hatte, sagte sie : "Ach, Herr, noch ein Kästchen mit Geld,

dort — dort!" Der Soldat läuft nochmals in das brennende
Haus und bringt ihr auch das Geld. "Freund," rief die

Frau voll Freuden, " seht, der halbe Theil ist euer ! " " Nicht
doch," antwortete der Soldat, " so etwas thut man nicht für

Geld!"

<
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27. ®it 9lahe.

(Sin 9?ctb' entmanbte Kjier unb ba
@o Diel er fonnte: @elb unb Sftinge,

35anb, Ufyrgefyäng' unb fyunbert anbre ©inge.
*

2113 bieg ber ftüg're Spangen faf),

@o fragt' er itm: „$<i) Utk, fage mir,

2öom ttü£t benn bieg 2ltleg bir?"

,,©ag toeiß id) felbft nidrjt," fpradj ber SRabe,

„3d) nefynf eg nur, bamit tcp fyabe."

©n ©etwaig nub bieg Steter tfjun einerlei:

©er ©ei^atg fammett gteid) bent Reiben;

9föd)t, baß eg iljm unb anbern nüfclidj fei,

Sftein, btog, um ötel #t fyaben

!

28. ©et ®d)tt>emeMefc*

©neg SCbenbg fpät famen gmei 33ärentreiber mit einem £an^
baren in ein ©orf nnb blieben in bent 2Öirtf)gljaufe über yiatyt.

©er SBirtf) fjatte eben ein großes ^aftfcfjmein öerfauft nnb fperrte

ben Vetren in ben leeren ©djtoeineftati.

Um 9Jätternad)t fam ein ©ieb nnb motlte ba% @^toem ftetjfen.

(Et mußte oon Altern, mag vorgegangen mar, nidjtg, machte teife

bte (Stalitljür auf, ging hinein unb ergriff int ginftern anftatt beg

(Scfymeineg — ben löären. ©er 33är fufyr fürcr)terttcr) bruntntenb

auf, öaefte mit feinen gemattigen £a^en ben ©ieb nnb ließ ilm

ntct)t meljr log.

©er ungtücflicfje üJttenfd) fcfjrte bor (Sdjretfen uttb ©djuter^en gan$

entfe^tid). WLt Öeute in bem 2Öirtf)8f)aufe erwarten unb lamen
gerbet. TUt oieter 9ttüf)e riffen bte 23ärentreiber ben ©ieb, bin-

teub unb übet mgeridjtet, bem grimmigen Spiere aug ben stauen
nnb überlieferten üjn bem ©ertöte.

©ie böfe £ljat trägt böfen Sofjtt

Steift fdjon in tiefer Seit baoom

29. ©et Sä^et mit btt t$u&$«

©er Sager birfdjt mit feiner SBüdjf, ba fdjteidjen über
7

g gelb bte

güd)f . (Er facfelt ntdjt unb fpannt ben |>at)n unb legt bte £Utd)fe

ftd)cr an. $iff, paff! ba praffetn fyin bie @d)rot, unb bauj!—ber

alte gud)g tft tobt, ©er $äger fpridjt : „§e, gelbmann, flugg

nun apportire mir ben gudjg!" ©er gefbmamt fudjt mit feiner

&ü)nau%' unb tjat it)n fdjon, ben alten ^au^. ,,©u t)aft gerupft fo

mandje ©aug, \t%t ^auft man biet) bei beinern @d)man$. ©u t)aft

gerüttelt mandjen §af)n, jefct paeft man bid) beim fragen an.

©u fjaft gefreffen mandje £aubc, jefct ftfcen mir bir auf ber
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fmube \" @o frftfeppt ifjn getbmau I)in ;wm §errn, ber ftreldjeft

üjn unb fjat ifyn gern, unb fagt: „@o, gelbmarm, ba% tr>ar gut!"

gefjt tüeiter bann mit frofyem Söfotttj. Unb ftecft ben gud)3 in fet=

nen @acf unb fdjmaudjt ein ^feiflein 3?aud)tabal.

30. Das Hufeisen

Ein Vater machte mit seinem Sohne eine Meine Reise an
einem schwülen Sommertage. Am Wege lag ein Hufeisen.
" Heb' es auf," sagte der Vater zu seinem Sohne ; aber der

Sohn that, als höre er es nicht und liess das Eisen liegen.

Ohne etwas weiter zu sagen, ging der Vater hin und nahm es

selbst auf.— Sie kamen in ein Dorf. Hier war eine Schmiede,

wo der Vater das Hufeisen für einen Groschen verkaufte, für

den er sich in einem nahegelegenen Garten Kirschen geben
Hess.— "Ach, wie durstig bin ich!" rief der Sohn, da der

Tag immer heisser wurde. Wie von ungefähr liess der Vater
eine Kirsche fallen, die sein hinter ihm gehender Sohn hurtig

aufnahm und ass, um seinen Durst zu stillen. Nach einiger

Zeit fiel wieder eine Kirsche und bald darauf wieder eine und
so immer fort, und jedesmal bückte sich der Sohn und nahm
die Kirschen auf. " Hättest du das Hufeisen aufgenommen,"
sagte jetzt lächelnd der Vater, " so hättest du es leichter ha-

ben können und dich nicht so oft zu bücken brauchen."
SCHMIDT.

31. $He kernte nnb ba§ J&ü$n$etn

£)te üDhttter §enn' fyatf in ber 8uft oon roettem laum bcn §a-
btdjt wahrgenommen, fo rief fie fdjon bte $inberd)en, gefdjromb 31t

lommen. allein [0 ängftlid) fie aud) ruft, fommt bod) ba$ eine

ntcr)t Ij erbet. £)a$ meint: (§§ Ijabe mdjtö $u fagen; bte Butter
ntad)' umfonft ©efcfjrei. @3 fanb an einem £eid) Verjagen unb fal)

ber Cmte fröfylid)em ©eplätfcrjer $u. £)te Butter ruft unb tocft

oergeben3; ba$ |)üf)nd)en bleibt in guter 9?utr\ £)ie Butter fdjtft,'

fpriest t»on ©efafyr be3 SebenS; umfonft! £)a$ £mrmd)en bünlt

fidj lütg, bünlt lluger fid), als feine äftutter. ,,-3d) bin ja ntdjt

mel)r rfein," fprad) e§, „unb alt genug, unb fud/ unb finbe fetbjt

mein gutter; td) braudje leine 2luffid)t meljr." Unb fttrj, bte

Butter finbet lein ©etjör. £)er 5>amdjt ftüqt iubeg fyerbet unb

fitfyrt e$ fort in feinem ©djnaöel. -3e£t Ijalf letnSinfeln unb lein

(Sdjret'n. Sa$ lernt man ir>oj)t aus biefer gäbe! ? Ste'3 getjet,

toenn ba$ © ttritt llüger, als bte §enne fein.
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32. Die Reisegefährten.

Vor dem Thore einer Stadt traf ein lahmer Pudel mit einem
hinkenden Kater zusammen. "0," rief der Kater, "wie
freue ich mich, dass ich einen Gefährten finde, welcher mir
nicht davon läuft und mich nicht ausspottet !

" Der Pudel
war es zufrieden, dass sie zusammen wanderten, und sie wur-
den unterwegs immer bessere Freunde. Da erzählte einer

dem andern seine Schicksale. Der Pudel sprach : "Wenn ich

daran denke, wie ich lahm geworden bin, so thut mir immer
mein armer Herr leid, den haben die Eäuber in dem "Walde

todt geschlagen, und weil ich ihn vertheidigte, mir ein Bein
zerschmettert." "Da wäre ich lieber davon gelaufen," sagte

der Kater; "denn ein Beinbruch thut weh. Ich hätte mich
auch gern davon gemacht, als mir der vermaledeite Koch
mit seinem Hackmesser das Bein zerschlug." "Was hattest

du dem Koche gethan ? " fragte der Pudel. " Ei," erwiderte

der Kater, " ich wollte mir ein Eebhühnchen holen, das auf
dem Heerde stand und gar zu angenehm roch." "So?"
sagte der Pudel, "du bist lahm geworden, weil du gestoh-

len hattest. Das ist mir leid ; dann können wir nicht wei-

ter zusammen reisen.". Und er schlug einen andern Weg
ein.

CURTMAKIS".

33. Wtöp$$>en nnb &pii£$>en.

„fQöf, @{n£ct)en, idj null Md) toctS fragen; bu follft mir gan^

f)eim(itf) fagen: ido t)aft bu bett fdjönen $nod)en oerftedt, baß 'ü)n

lein bofer £)ieb entbecft?"

„üfteut, äßöpsdjett, id) ftfitoetge lieber fttft, ber £)ieb tffs eben,

ber'§ ttnffen tt>ilL"

£)a£ W6p$d)tn $at gefndjt nnb gerodjen, bis rjtnter bem (Stalle

e§ fanb ben Hnodjen. $n feiner ©dmauge Ijat e$ üjn fdjott, ba

befam e3 einen gar fglimmen öolm; §err @p% ber faßt c3 fo

berb am fragen, ba lief e$ baüon mit ©freien nnb Htagen.

34. Fuchs und Ente.

Fuchs. "Frau Ente, was schwimmst du dort auf dem
Teich ? Komm' doch einmal her an das Ufer gleich ! Ich
hab' dich schon lange was wollen fragen."

Ente. " Herr Fuchs, ich wüsste dir nichts zu sagen ; du
bist mir so schon viel zu klug, d'rum bleib

7
ich dir lieber weit

genug."
Herr Fuchs, der ging am Ufer hin, und war verdriesslich
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in seinem Sinn. Es lüstete ihn nach einem Braten ; das hatte

die Ente gar wohl errathen. Heut' hätt' er so gerne schwim-

men können ; nun musst' er ihr doch das Leben gönnen.
HEY.

35. ©er S&unb unb bcx SSSpIf*

1 ©n (Schäfer roar etnft bei feinerjoeerbe eingefdjlafen. £)ie£ be*

merfte ein 2Bolf unb gab fid) alle SDcüfye, au$ biefem günftigen %vl*

genblide $ortl)et( gu ^iefjen unb ben roatfjenben £mnb auf bie (Seite

3U Raffen.
„£)u täjjt bir'ö fauer werben, guter ^f)t)lar," fprad) ber Söolf

;

„toaljrljafttg, td) bettmnbere beine ©ebutb, Deine unt>erbrüd)tid)e

Sreue. £)u bift unauffyörtid) für ba$ 2öof)l betner §eerbe beforgt;

nnrft bu benn be$ beftänbigen 2öad)en3 nicfyt ntübe ?"

„3ftübe, fagft bu? ©einer ^3f£id)t barf man nitf)t tnübe tter=

ben !" „£)a$ tft mafjr," fprad) ber §eud)(er; „aber toer ttirb aud)

ein beftembiger @ffobe feiner $f(id)t fein! ©telje, ba$ 33eifüiel

beine$ eigenen §errn, ber fidj ber fanften SKufye überlägt, fotlte bidj

belehren, nicfjt $u getüiffenr)aft*ju fein unb mefyr an bid) fetbft gu

beulen." „(Sben, meil idj ba3 Zutrauen meines §errn befuge," er*

roteberte ber treue ^fytylar, „barf id) meine $flid)t um fo mentger

üernacfjtäffigen." 9?ad) biefen Porten fing er an, fo laut 3U bellen,

ba§ ber ©cfyäfer ermatte unb öeremt mit ü)m bie boshaften 31b*

fixten feines alten geinbeS vereitelte.

£reue unb SRecfytfdjaffenfjeit machen ben @ieg über bie 23erfudmng

leidjt.

36. Der Mops und der Mond.

Es war einmal ein dicker, fetter Mops, der ging, wie alle

Möpse gehn, auf allen Vieren beim hellen Mondenscheine
einst spazieren. Da kam ein Graben in die Quer, und hops

!

sprang auch der dicke, fette Mops — hinüber, meint ihr ? —
nein ! er sprang zu kurz und fiel hinein ; blos wegen seiner

schweren Masse. Und als er endlich der Gefahr, da zu er-

saufen, ledig war, so stellt er sich recht mitten auf die Gasse
und fängt euch da ein Schelten an, dass man sein eigen Wort
davor kaum hören kann. Es sollte aber dieses Schelten —
wem meint ihr wohl ? — dem Monde gelten, und der hatt'

ihm doch nichts gethan. Er schalt ihn aber : Bärenhäuter,
Ochs, Esel, Schlingel und so weiter. Der Mond — nicht
wahr, der schalt doch wieder ? nein ! sah lächelnd auf den
Mops hernieder und fuhr, als ging's ihn gar nichts an, lust-

wandelnd fort auf seiner Himmelsbahn, und wird seitdem
— wie Jedermann bekannt — noch immer Mond, nie Ochs
genannt. lichwek.
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37. &a$ mm im B&tante.

8ottd)en mt ein gutes, IjübfdjeS 9ttäbd)en mit blauen Slugen
unb braunen Soden. 92ur einen geljler fyatte fie an fid); fie mar
ein ^afcfyfä^cfyen, unb fonnte fie einmal über bie gucferbofe fom*
men, fo fpajierten bie ,guclerftücfd)en aus b:r £)ofe in ben üjftunb.

@dwn manchmal tjatte fie bafür (Strafe befommen; allein menn
fie aud) mrf)t meljr fo oft mie fonft in ifyren geiler oerfiel, gan^ Ijatte

fie ü)n bod) nidjt abgelegt» 5t(§ nun S5ater unb Butter auSgegan*

gen maren, falj Sottdjen, ba§ ber ©djranl: ntd)t öerfcfytoffen war,
-3nt ©graule aber ftanb bie ^ucferbofe.

(Schnell rücfte fie ben £ifd) an ben @cf)ran! unb furfjte nad) ber

£)ofe. ü)o(^ biefe mar leer, @ie fachte meiter unb fanb in einem

SÖinfeldjen ein ^apierdjen, in bem ein toeißeS ^3uloer enthalten mar,

@3 falj wie 3ucfer aus.

(Schnell tupfte Sottcfjen hk§> mit bem naffen ginger auf unb
legte ba$ Rapier mieber in ben @d)rcmf. @d)on macfjte fie fidj

$ortr>ürfe über üjren Ungeljorfam, als fie heftige Seibfdjmer^en be*

tarn. Saut meinenb unb mimmernb trafen fie bk fettem bei ifyrer

2Bol)t geftanb fie tt)re @d)ulb, moljt fjotte ber $ater fdjnell ben

2lr$t f) erbet, bod) eS mar fdmn m fpät; nod) an bemfelben Slbenb

mar Sottdjen nad} fcfyredlicfyen ^mer^en eine Seidje. £)aS meiße

^ßuloer nwr gliegengift getoefen.
£. Stomas.

38. $laf&en.

®tnb. Porten, Dbft unb äftanb eifern' eff tdj freiließ gar ^u

gern, aud) mödjt' id) oon jenem $ud)en, ber fo fdjön ftel)t, mof)l

oerfucfyen. £)od) ein ©timmdjen in mir fpricfyt: „^ftafci)e nicfjt

!

nafdje nidjt
!"

Hucfyen, Obft unb üUcanb eifern', gibt mir ja bie üUhttter gern;

Unb bod) muß id) mid) je£t ^äl)men r barf baoon lein ^rümdjen ne^
men. SBarum lüotjl baS (Stimmten fürtet; „^afdje* nid)t ! nafcfye

nidjt!"

£)aS@ttmmd)en. 2luS bem TOfcfyer mirb ein £)ieb, b'rum,

ift ©lud unb Waty bir lieb, laß büfj äff bie fußen 23rocfen, nid)t

^um lleinften ©riffe toefen ! golg
7 bem (Stimmten, metd)eS fprid)t:

„9?afd)e nidjt ! nafdje nid)t
l"

39. Die Singvoegel.

Ein freundliches Dörfchen war yon einem ganzen Walde
fruchtbarer Bäume umgeben. Die Bäume blüheten und duf-

teten im Frühlinge auf das Lieblichste; im Herbste aber

waren alle Zweiglein reichlich mit Aepfeln, Birnen und Zwet-
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sehen beladen. Auf ihren Aesten und in den Hecken umher
sangen und nisteten allerlei muntere Vögelein. Da fingen

einige böse Buben an, die Nester der Vögel auszunehmen.
Die Vögel zogen aus dem Orte nach und nach ganz hinweg.
Man hörte an den schönen Frühlingsmorgen kein Vögelein
mehr singen, und in den Gärten war es ganz still und traurig.

Die schädlichen Baumraupen, die sonst yon den Vögeln weg-
gefangen wurden, nahmen überhand und frassen Blätter und
Blüthen ab. Die Bäume standen kahl da, wie mitten im
Winter, und die bösen Buben, die sonst köstliches Obst im
Ueberflusse hatten, bekamen nicht einmal mehr ein Aepfel-

chen zu essen.

CH. SCHMID.

40. Knabe nnd Schmetterling.

" Lieber Knabe, ach tödte mich nicht ! Kaum begrüss' ich

das Sonnenlicht! Habe geschmachtet lange Wochen, eh' ich

die enge Puppe zerbrochen ! Bin so vergnügt, hätte mich
gern auf den Blumen gewiegt ! Sieh', wie so herrlich mich
Gott geschmückt ! Flügel hab' ich mit Gold gestickt, einen

Mantel, mit Sammet belegt, wie ihn der Kaiser nicht schöner
trägt ! Ach, und die ganze prächtige Zier wolltest du grau-

sam zerstören mir ? Wolltest mit deinem spitzigen Eisen mir
das fröhliche Herz zerreissen ? Lieber Knabe, ach, lass mich
leben ! Gott hat uns beiden den Frühling gegeben ! Mir und
dir auch ein Herz dabei, das gern glücklich schlägt und frei

!"

Da liess der Knabe die Nadel sinken. "Geh'," rief der
Knabe, " wohin dir die Blumen winken ! Wir wollen uns
beide des Frühlings erfreu'n, und springen und jauchzen und
lustig sein

!

"

AGNES FRANZ.

41. fBvm lifiißen ©r<t$mü<flern ein luftiges

@tütfleuu

fiattS ift in benSßalb gegangen, toetl er toitt bte SBög'fem fangen;
ben 33ufd) ift er gefttegen, mit er ttnu' bte 2$ög'fetn Irtegen.

£)od) im üfteftcfyen fifct ba£ alte S3öge(etn juft oor ber@tia(te, fdjaut

nnb 3tt)itfcf)ert: „©, ber £aus! ®inber(etn, jefct lommt ber$(au$!

tu,
mit einem großen trüget, ttnberfem, madjt anf bte gttiget."

rr, ba flattert'S: fjufd), fyufd), fyufdj ! Seer ba8 Sfteft nnb leer ber

SSufd). Unb bte S3ög'(etn fadjen ®lau8 mit bem großen trüget
aus: baf3 er ttüeber fyeimgefttegen, treit er lonnt' lein 33ög'(ein

frtegen; baß er roteber heimgegangen, toetf er lonnt' lein 23ög'letn

fangen.
8
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42. ©ie Sineüe nnb bct %%anbetet.

Gmt SBanberer fam im tieften (Sommer gtt einer frtfdjen OueKe.
@r mar ftarl unb tätige gegangen; ber Scfjmeit) ftanb auf feiner

Stirn, feine ^unge mar oor £)urft faft oertrocfnet. SDa faf) er

bie§ filberfjelle Söaffer, glaubte fyter neue Gräfte ^u famntem unb
tränt. 216er bie große, gu fdmett abmecf)fetnbe Hätte tütrttc fdjftb*

tief) auf ifyn unb er fanf ^u 33oben. — „%$, fdjcmbiicfyeS ©tft," rief

er, „mer t)ättt unter einem fo retjenben 21nfcf)eiue eine fotdje 33o§=

t>it t>ermutt)et?" — ,,Qd) ein ®ift?" füraef) bie Quelle. „SBcrt)r*

lief), bu oertäumbeft mid). — (Sief), bie glur runb l)erum grünt unb
lebt buref) ntidj. 23on mir träniert fiel) bie £eerben. £aufenbe
beiner Vorüber fanben f)ier (Srfrifdmng unb Sabetrant. Sftur lieber*

maß unb Unoorficf)tigteit oon beiner Seite machten ben ©emtjj bir

fdjäbltdj« $ü) bin famtbloS an beinen (Sdjmer^en; fetbft an bei?

ttem -Stöbe, menn er erfolgen follte, mürbe xq'$ fein."

43. spinne nnb fliege*

(Sp. „gftege, bttSTfjeure, ict) bitte biet), Befudr)' boct) noef) ein

menig mief) ! Qty Witt bir ein fror)eö Stünbcfjen bereiten, btcf) reict>

tief) bemirtfjen mit Süßigkeiten."

gl. „grau Spinne, ba tomm' icf) fogfeief) ^u bir, benn Süßig*
leiten besagen mir."

£)ie Spinne ir)rer Stft fiel) freut, bie Stiege befugt fie ungefdjeut.

£)ocf) aef) ! laum ijat fie fief) niebergefe^t, füt)ft fie fidt) gefangen,

gelnebeft, berieft. £)a feufjt fie: „£)u33öfe, bu rjaft gelogen." Scf),

mer leitet glaubt, mirb feicfjt betrogen.
<£rbm. JSttHer.

44. ©te©etS*

G?8 mar einmal eine @ei$, ber mar'3 ^u mol)l im «Statt; ba ging

fie f)in auf§ G?tS, tt)at einen böfen galt. Unb at3 bie ©ei3 gefallen

mar, ba laut ba§ alte Sttürterlem bar unb fpract): „£)u albernes

©eifelein, fjätteft mof)t tonnen oorficfjtig fein; fiel), Ijaft gebrochen

ein 23ein !" — „2ldj ! act^ !" ffcracf) brauf ba$ ©eifetein, ,,acf),

altertiebfteS äöftitterlem, ptf icf) gemußt, mie3 33einbrechen ttjäf,

nimmermehr icf) fo gedrungen f)ätf !" — £)a§ metf fiel) mol)t bie

3ugenb an, baib ift ein leder Streid) getfjan unb reut ben Später

^interr)er; f)ätf er'3 noef) au tl)un, tfjcif er'« mol)t nidjt metjr.

45. &a$ JHnfc nnb bie Qanhe.

(gm Heine«, fcf)neemeiße§ £äubtein mit fdjmaqein $öüfd)en lant

autrautief) in ba$ £>au$, mo bie fanfte Sojanna mof)ttte. £)a$
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$inb büctte ftd) leife gur £aube- fjerab unb reifte üjr (Semmel*

brodelt* £)ann (treidelte ^ofjatma baS tiebe £f)ter, nafym e3 auf

ben 2trm unb fagte: „gürdjteft bu bidt) beuu nitfjt, bu üebe3 £l)ier ?"

£)a faf) bie Staube ba$ $inb mit fetten, freunbtidjen 5Utgen an

unb fpracf): „$ßa% fott id) benn flirrten? .Jd) l)abe ja Bernau*
ben ettoaSSeib's getfyan!"—„§örft bu, mem$inb," Jagte bie sJJcut*

ter be$ 9ftcibd)en$, „ba§ £äubd)en fagt btr eine tjerrüdje SÖ5ar)rr)ett:

Stfjue immer ba§ SRecfyte ! bann toerben beine 2Utgen ftets aud) fo

bell unb offen lenkten, tote bie be§ £äubd)en3, unb bu totrft bte

üJJtofdien nie furzten,"

46. Der Knabe und die Biene.

In eine Blume war ein Bienchen einst gekrochen.
Die Blume pflückte sich ein Kind in einen Strauss

Und trieb mit Ungestüm den kleinen Gast heraus.
" So herrisch ?

'

? rief das Bienchen zürnend aus.

"Vermuthlich warst du nie gestochen?
Du sah'st doch wohl, dass ich auf diese Blume flog

Und ruhig meinen Honig sog?
Denkst du vielleicht, ich sei zu klein,

Dich, kleiner Mensch, zu strafen ? Nein,
So klein ich bin, so soll's dich reu'n

!

"

So sprach sie und den Augenblick
War's auch gescheh'n. Doch ach! der Stachel blieb zurück

;

D'rum starb sie und erfuhr zu spät : dass, wer gern Eache
An Andern übt, sich selber elend mache

!

47. ©et fBlumenftatq*

diu eljrtoürbiger @ret§, mit blüljenb rotten Sangen unb fdmee*
toeijem ©djettef, feierte feinen ad^igften ©eburt^tag. ©eine
ÄHnber oerfammetten ftdj um itm, tnünfctjten ü)tn ©ütcf unb fügten
unter Strömen ber greube unb Ofttfjnmg üjm bte §änbe. ©eine
(Snfet überreizten ifjm, als ein (Sttmbtfb fetner btüljenben @eftd)t§*

färbe bei weißen §aaren, einen ton^ Don ^ofen unb Sitten.

©er ©rogöater fürad): „£)iefe tone oon 9?ofen unb Vitien ift ^

idoIjI fefyr fd)ön unb liebltdj; allem bie fc^önfte tone ber (Htern
unb ©roßeltern finb $mber unb ®mbe3finber, bie fdjb'n tote Sfiofen

blühen unb rein unb fdjulbfos finb, tote bie Sitten. -3d) totll batjer

ben ^Btumenfranj abmalen laffert — unb in ber Witte be§ tonaeS
fölten mit gotbenen 35ud)ftaben bte SBorte ftefyen, bte JcbeS üon
eud) in fein Qtx% fdjretben fott:

„©ein @mn unb beut Verlangen fei immer liltenretn,

©o toerben beine Sangen ftetS fd)öne 9?ofen fein."

©djtmbt.
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9JMried)en fyradj am genfterranb, too eine fcböne 9?ofe fianb:

,,©ie Dxofe ift in ü)rer,3ier bie allerliebfte 23tnme mir! ©od) gerne

toitl ity ol)it
;

33ebenfen, fie meinem lieben ßefyrer fdjenfen. Qä)
nafym mid) biefeö <Äträud)lein§ an; bod) er, er fyat tuet mel)r ge*

tljan ! @r gab coli trener @org' nnb 3ttüt)' un$ geiffge 9?ai)rung

i fpat nnb früt), toar mannen £ag nnb manche 9^ad)t anf feiner

(Schüler Soljt bebaut, b'rutn fdjenf icf) it)m mein ÖebfteS l)euf,

bi% fdjön'rer ßofjn fein £)erg erfreut!" Syrauf nafym DJfaricdjen

(rill gur £>anb ifyr btüfyenb fd)öne§ 8iebe$pfanb, £), toie bm £eljret

(tili gefrent be3 gnten $inbe3 ©anfbarfett

!

49. ©et Sfu<$3 uufc fot $lahe.

Gntt 9?abe faß anf einem kannte nnb Jjtett ein @tiicf gteifd) in

feinem ©djnabel. ©er gud)3 falj e$ nnb fann baranf, tüte er ben

Sftaben barnm betrügen tnottte.

„SD^ciftcr 9?abe," fing er an, „iljr fjabt ein (tattltdjeS fefeljen;

iljr feib fdjött nnb ftarf, tote ber2(bter; (&d)abt, ba% ii)T ftnmm feib

nnb nid)t freien tonnt, tote ber 2lbler."

©en 9?aben frente bie @dmtetd)etei be§ gud)fe$ nnb er bad)te:

,,Qd) toiÜ ifym bod) jeigen, ba§ iäj nid)t ftnmm bin,fonbem fdjreien

fann, fo gut toie ber 9loler. (§r öffnete feinen @d)nabef, nm feine

(Stimme t)ören yx [äffen, nnb lieg ba3 f^fetfet) fallen.

©er gud)§ tief mit bem gteifd) baöon, nnb ber 9?abe berfotgte

if)n mit tTägltdjem ©efdjret. ©a fpottete ber gud)3: „®tbt end)

aufrieben, äftetfter 9?abe! ©enft: Sie getoomten, fo verronnen.

3$t t)attet ba£ gleifd) geflößten, nnb ein Ruberer frißt e$ anf,

3nm ©anfe fdjenfe idj eud) ein fdjöne§ ©nrnd)tein: „Ser gern

anf @d)meiajler f)ört, totro leicht betört!" Sfttdjt toal)r, mein
(Sprüchlein ift bod) tooljl meljr mertl), ak ein Stücf gleifd)?"

„Sie ift mir fo toelje !" fagte ber gud)3, als er ba% gleifd) üer*

ge^rt t)atte. ,,-3d) fyabe Sdjmcqen im Öeibe nnb in alten @lie*

bern !" dv ging, toie fonft, gu bem ©eöatter ®ranid), ber ein be*

rüfjmter ©octor toar. ©er füfjtte il)m an ben ^ßufö nnb fagte:

„23ei end) ift feine Spütje; iljr fyabt toofyt gar oergifteteS gteifd) qe*

freffen ?"

„O toelje !" jammerte ber gnd^, „baran ift ber boSfyafte D^abe

(gduttb; ber §at mir oergifteteä Steift gebracht."

„3f)r t)abt e§ if)m ja mit 8i(t genommen," fagte ber ^ranid^,

„nnb t)abt i^m bagegen ein @prnd)tein gefc^enft ®cbt %d)t, \ü)

toill end) bagegen giDei@ürüd)fein fdjenfen. ©a$ eine t)eigt: „Un-
red)t @nt gebeirjet nid^t," nnb ba^ anbere; „Sic bie^aten, fo ber

£ol)n."
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50. ©et 51al nnb bit @*Iatt^e*

,,33etrad)te mid) einmal !" f^irarf) eine (Solange p bem 5Ial,

„bin id) nid)t nmnberfdjön? Q\t roofjt nod) eine Jpaut fo buntge*

flecft gn fet)'n? ,3tt>ar ^to' if* glatt; bod) mein' ift glatt nnb
fd)ön."

„©djönift," antwortete ber 2M, „bie beinige; bie meinige nnr
glatt, tt>ie aber fontmt'S, ba£ fag' einmal, ba§ man mid) lieber fyat

nnb lieber ftcljt, als btd; ? (Sin jeber, ber bid) fiefyt, ruft §iu7 nnb
fliegt."

£)ie nmnberfcfyöne @d)fange tyridjt: „Gnr fliegt? 2öamm? £)a$
toeifj id) md)t." ,$ä) aber weiß e8," fpridjt ber 2M; „aud) triffen

e$ bie 9JJenfd)en ade, bie bid) im ©rafe liegen feij'n. 2$on außen
bift bu fdjön; ton innen — ©ift nnb ©alle.

©leim.

51. Der Manu mit dem hoelzernen Fusse.

Thomas ging mit seinem zwölfjährigen Sohne auf einen
Jahrmarkt. Auf dem Wege kamen sie an einem Manne vor-

bei, der keuchend und mühsam seinen hölzernen Fuss nach-
schleppte und sie um ein Almosen bat. Thomas gab ihm
einen Groschen und sagte :

" Durch was für ein Unglück habt
ihr denn euern Fuss verloren ?

"

"Ach, mein Herr ! " antwortete der Mann mit einem tiefen

Seufzer, " ich war wohl selbst Schuld an meinem Unglück.
Ich denke nur mit Schmerz daran. Als ich etwa so gross, wie
euer Knabe da war, rang ich aus Scherz mit einem andern
Knaben. Der warf mich zu Boden, fiel auf mich, und —
mein Bein war entzwei. 0, was hab' ich da für Schmerzen
ausgestanden ! Man nahm mir einen Knochensplitter nach
dem andern heraus. Endlich kam der Brand dazu, und man
musste mir den ganzen Fuss abnehmen, wenn ich am Leben
bleiben wollte. Meine Eltern habe ich früh verloren, arbeiten

kann ich nicht, da muss ich jetzt — betteln, wie ihr seht."

Dabei wischte er sich eine Thräne ab.
" Gott vergelte es euch tausendfach ! " so rief er noch, als

Thomas und sein Sohn gerührt fortgingen.

Der Yater sagte :
" Wie wenig achten die Menschen in

ihrer Jugend die Gesundheit ; wie oft machen sie sich aus
Frevel und Leichtsinn zu Krüppeln. Wie leicht ist ein

Auge, ein Arm oder Fuss, oder gar das Leben verloren ! Und
wie schmerzlich muss es sein, wenn ein solcher Unglück-
licher sich sagen muss : Du bist selbst Sshuld an deinem Un-
glücke !

"

6
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52. £a$ 2ämmü>en<

(Sin junget Sämmdjen, toetfj tote <Sdjnee, ging etnft mit auf

bie 2Öeibe; mut^tüiütg fprang es in bert tlee mit au^getaffner

greube.

§opti, fyoüp ! ging'« über <&tod unb (Stein mit mtborfidjt'gen

(Sprüngen. M'mb," tief bie Butter, „®inb, fyatt ein! ©8 möchte

bir miBÜngen."
Slüein ba$ tföntmdjen tjüpfte fort, bergauf, bergab in grenben;

borf) enblid) mugt'S am §ügel bort für feinen geidjtfum leiben.

2tm §üget tag ein großer (Stein, ben tooltt e$ überfpringen; fel)t

ba, e$ fpringt unb — bricht ein 33ein; aus nmr nun Suft unb
(Springen.

3tyr lieben, muntern ®inber, ftreibt

£)te$ tief in eure Sperren:

£)ie greuben, bie man übertreibt,

^ertoanbetn fid) in ©djmerjen.

53. Tliau und Reif.

" Martha," sprach der kleine Franz, " sage mir doch, woher
der Thau kommt

!

"

" Er fällt vom Himmel," antwortete Martha, ein altes Müt-
terchen. Franz kam zum Vater und fragte ihn, ob der Thau
wirklich vom Himmel falle.

Der Vater lächelte. " Nein, mein Sohn," sagte er, "das ist

ein Irrthum. Der Thau fällt nicht vom Himmel. Er ent-

steht so : Die Erde und die Pflanzen dünsten aus ; in der

Nacht, wo es kühler ist, als am Tage, ziehen sich die Aus-
dünstungen in Tropfen zusammen, und _ die nennt man den
Thau. Dass er nicht vom Himmel fällt, sollst du mit eigenen

Augen sehen."

Der Vater nahm des Abends einen Topf und ging mit
Franz in den Garten. " Sieh', Franz," sagte er, " dieses Gras
hier ist jetzt trocken ; ich decke den Topf darüber. Fällt

nun in der folgenden Nacht ein Thau, so kann er durch den
Topf nicht hindurch, und das Plätzchen unter dem Topfe
bleibt trocken. Finden wir aber auch unter dem Topfe Thau,
so ist das ein sicherer Beweis, dass der Thau nicht vom Him-
mel fällt."

Am andern Morgen wurde der Topf aufgehoben, und man
fand Thau darunter. —
Im Herbste gefriert oft der Thau, und dann nennt man ihn

Eeif.
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54. JStt %&e&ev.
Jföer fdjlägt fo rafd) an bie genfter mir mit fd^Ianfett, grünen

Zweigen ? ©er junge äftorgenwinb ift tjter unb Witt fid) luftig

geigen. „heraus, fyerauS, bu SDtafdjenfoljn !" fo ruft ber fccte

©efette, er fcfywarmt üon $rüt)ling3womten fd)on oor beiner

£
N

ammerfd)Welte. £)örft bu bie ®äfer fummen nidjt ? £örft bit

ba§ ®la$ nicfyt flirren, wenn fie, betäubt öon £)nft unb 8idjr,

fyart an bie Reiben fcfywirren ? £)te @onnenftraf)ten ftet)£en

fid) betjenbe burd) Blatter unb Manien, unb necften auf beinern

i'ager bid) mit blenbenbem <Stf)tDeben unb ©cfymanfen. £)ie %lady
ttgatt ift Reifer faft, fo taug' fyat fie gefungen; unb Weit bu fic

gehört nidjt fyaft, ift fie Dom 33aum gedrungen. £)a fd)lug fie

mit bem teeren 3weig an beute genfterfdjeiben. §erau$, I)erau3,

in beö grüljtmgS 3?eid)! (Ex wirb nidjt tauge mefyr bleiben,

55. (gfctfutd&t gegen &<*£ SHtet*

Gnu Ihtabe fat) an ber £t)itr einen @ret3 öorüber getjen, ber we-

gen feinet alters fd)on einen gang gelrümmten 9?ücfen fjatte. Otjne

gu bebenden, ba§ er aud) alt gu werben wünfdjte, fing er an, bc3

alten SftamteS gu fpotten. ©er @rei£ bebanerte ben unartigen,

leid)tfmmgen Knaben, unb ftatt it)m gu gürnen, Wenbete er fid) lieb*

reid) um unb fagte: „lieber -Simge, oerfünbige btcf» nid)t an einem

alten DJcanne ! £>u weißt nod) ntd)t, waö bir in beinern öeben gü=

ftojen fann. §aft bu nur erft fo öiet gearbeitet, inte id), unb fo

lange bie Öaft unb £)i£e be§ £age$ getragen, fo wirft bu gewig

nitfjt met)r fo leidjt unb fröfytid) fyerumfnringen fönnen, wie jefct
—

£)ie fanfte unb mmerfyoffte 5lnrebe be§ ©reifet rührte ben Öeidjt*

finnigen. C?r ftf)ämte fid) feinet ^Betragens, bereitete e3 unb bat

ben Sitten l)ergtid) um $ergeif)ung. ,,3d) freite mid)," bemerlte ber

@rci$, „baß bu beinen geiler wieber gut gu machen fud)ft. -53eger)e

tl)n nie wieber, bamit bir ®ott einft ein froljeS unb gftieflidjeS SUtcr

oertetfye." —
23or einem grauen §auüte fottft bu auffielen unb bte Sitten

e|ren«

£)a§ Sitter et)re ftetS;

. SDu bteibft nicfyt immer $inb.

@ie waren, wag bu bift,

Unb bu wirft, wa$ fie finb.

56. Bie alte und die junge Forelle.

In des Rheines Silberquelle, die auf glatten Kieseln noss,

zog sich eine Steinforelle einst ein jung Forellchen gross.

Rings umzäunt von Dorngeflechte und von schroffen Steinen,

sah'n beide weder Mensch, noch Hechte sich dem stillen

Börnlein nah'n. " Söhnlein, lass dich nie verleiten," sprach
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die Mutter, " in den Bach, der dich lockt, hinabzugleiten ! da
ist nichts als Weh und Ach ! Dass dich nicht der Trug ver-

derbe, der so Manchen schon verdarb ; Kindlein, bleib' im
kleinen Erbe !

" Also sagte sie und starb.

Und das Söhnlein sah im kühlen Bach von ferne eine

Schaar fröhlicher Forellen spielen, sonder Jammer und Ge-
fahr. Und nun kam mit frohen Blicken der Gefang'ne auch
hervor, tanzte auf des Bächleins Kücken, plätscherte im Schilf

•und Eohr. Lustig tummelt' er und fragte : "Wo sind die Ge-
fahren nun?" Keiner der Gesellen wagte, es dem Kühnen
gleich zu thun. Ihm behagt es immer besser in der neuen,
weiten Welt. Weiter wird der Bach und grösser, bis er über
Felsen fällt. Hier nun riss mit Wetterschnelle ihn des Stroms
Gewalt entlang ; traurig blickt er nach der Quelle, als ihn,

ach ! ein Hecht verschlang.

57. ©et &taat.
©er alte -Säger 9Jcori£ Ijatte in feiner @tube einen aBgerichteten

@taar, ber einige Sorte fpredjen tonnte. - Senn ber -Säger mm
^Betfpiel fagte: „«Startern, tt>o bift bu?" fo fcfjrie ber ©taar alle*

mal: „£)a bin idj !" £)e3 9?ad)bar3 Keiner tarl fjatte an bem$o=
gel eine gattj befonbere greube nnb madjfe üjm öftere einen 33efud).W ®arl roteber einmal tarn, ba mar ber -Säger eben nid)t in ber

(Stube; $art fing fdmett ben SBocjel, ftecfte ifjn in bie ^afcrje nnb
mottle barmt fortfd)teid)en. Slltein in eben bem 2Iugenbticfe !am
ber -Säger mx £f)üre Iierein. dv backte bem Knaben eine $reube

31t madjen nnb rief tote getnörmttdj: „©tärlein, roo btft bn?" —
nnb ber $oget in ber £afdje be3 Knaben fcfjrie, fo lant er tonnte:

„£)a bin idj l"

(Sin £)tebftaf)l fei fo feiern er mag,
Ger fommt oft fettfam an ben £ag.

58. ©et Su*$ tinb bev %Ui$
(Stuft fjatf ein Qttfö eine @an§ gefangen. (Sr trug fie fort mit

oieter üDtüty. 3U red)ter $ett tarn ^Reinecfe gegangen. „(St, fueifeft

bu nun gar fotd) grobem geberoiel) ?" furad) er ben Räuber täcfyetnb

an. ,,-Sd) meinte, nur bte garte Staube fei beute $oft. gürroatjr, tcr)

glaube, bu f>aft mm 92otf)bef)etf ben ©freier abgetan." „-Sa,

iuollteft bu ginet Üitditetn bafür geben," begann ber -Sitte, „gab'

id) fie tt>of)( t)tm" „greunb, gmei? id) null Dir fünfe bafür geben,"

rief Sfteifter %nd)%, „fo roatjr id) efjrttd) bin." ffllxt greuben marb
ber 23orfd)lag angenommen, nnb üDMfter gucfjS— foll rjeuf nod)

mteberfommen.
2Ber fdmett nnb mefjr, al$ bu oertangft, ocrfpridjt,

§at &tg im £eqen— trau tt)m nidjt. flruntma#er.
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59. $>ie $ln%ftf)aU.

©o8 Heine £ie$d)en fonb in bem ©orten eine $ftu§, bie nod) mit

ber grünen ©djote überwogen tnor. Sieben fof) fie für einen

2lpfet on nnb toottte fie effen. $oum Ijotte fie ober fjineingebiffen,

fo rief fie: ,,*$fw, mie bitter!" nnb toorf bte 9cn§ meg.

$onrob, ifyr grober, ber fütger toor, fyob bte 5)tuf fogfetci) ouf,
!

fdjctfte fie mit ben ^ctfynen ob nnb fogte: „$<$) ocfyte biefe bittere'

(Scfyote nicfyt; meig id) bocf), bog ein füger $ern borin verborgen

ftedt, ber mir bonn befto beffer fdjmecfen toirb." i

Sldjt' feiner Wlüfy «itterfeit,

$)te bid) mit füßem i*olm erfreut.

60. Bauer und Brillenhaendler.

Ein Bauer, schon in grauen Haaren, jedoch in Allem un-
erfahren, sah, dass sein Nachbar Hinz, dess Auge nicht mehr
taugte, zum Lesen eine Brille brauchte. Entschlossen eilt er

in die nächste Stadt und fragt, wer Brillen zu verkaufen hat.

Man weiset ihn zurecht. " Ich möchte gerne Brillen kaufen !

"

rief er den Brillenhändler an. "0, damit kann ich, lieber

Mann " — erwiedert Jener ihm — " zu Dutzenden euch die-

nen ! Kommt nur herein zu mir in's Haus und sucht euch
selber unter ihnen die, welche euch am besten passet, aus.

Hier, diese scheint besonders helle ! Da, nehmt dies Buch—
ihr stehet an der Quelle ; — probiret, ob dadurch ihr deut-

lich lesen könnt."— Der Bauer, der vor Neugier brennt, zeigt

sich bereit dazu, setzt jede auf die Nase und gucket schmun-
zelnd durch ; er wischet an dem Glase und dreht es hin und
her ;— umsonst, das Lesen will nicht gehen. — Der Brillen-

händler bringt der Gläser mancherlei aus seinem Vorrath
noch herbei; doch wollte schlechterdings für Kunzen's Au-"
gen kein einzig Glas nur im Geringsten taugen. " Ei/' fing

der Kaufmann an, " bald merk* ich, wo es brennt ; vielleicht

mein Freund, dass ihr noch gar nicht lesen könnt ? " —
"Hm !

" sprach der Bauer d'rauf, " Herr, wenn ich lesen

könnte, da war' ich wohl ein Narr, dass ich nach Brillen

rennte."

61. ©et alte 2ötve nnb bie ihn heindyenben
£lnete*

<5in otter £ön>e log froftfo§ üor feiner §öf)(e nnb entartete ben

£ob. £)ie £t)ierc, beren ©cfyrecfen et* btöfer geroefen ttmr, bebouer*

ten itm nidjt, fie freuten fid) tiieunefyr, bog fie feiner to$ mürben.



Ginige oon ifmen, bte er ehtft oerfotgt tjattc, tr>olftcn nun if)ren§a§

an il)in ausiaffen. Der argtiftigc gud)3 rrant'tc tl)n mit bctgenben

hebert; ber 233olf fagte ifjm btc argerlic|ften Sduutpftoorte; ber

Cd)§ [ließ i()n mit ben Römern; ba$ ftnlbe Seinem ücrnnmbcie
tl)it mit feinen dauern; nnb feloft ber träge (Sfet gab tljm einen

@d)(ag mit feinem £mfe. Da$ ebte *ßferb aber blieb fdnoeigeub

ftc()cn nnb ffyat Üjm nichts, obg(eid) ber ^öroe feine ÜUfttiter'gerriffett

- Satte. „Stuft bn nidjt," fragte üjn ber (Sfcf, „bem götpen and)

(Sinö hinter bte Dfyren geben?"
lDa$ $ferb antwortete: „^djfyalte

e3 für niebertracfytig, mtd) an einem geinbe $u radjen, ber mir uidjt

mefyr fcfyaben fann."

Seffmg.

62. ©et 2ötve nnb bet 3fud)$«

„|)err £örce," fpract) ber gwfys, ,,td) muß
(£3 bir nur fagen; mein SBerbruß

§at fonft lein (Snbe.

Der (Sfet fpridjt üon bir nicfyt gut.

G?r fagt: tt>a3 id) an bir m (oben fctnbe,

Da§ tt)i|f er titelt; bein §etbenmutl)

©et ^roetfelfjaft; aud) gäbft bu leine groben
$on ©roßmutl) nnb @ered)tigleit;

Du toürgteft felbft bie Unfajutb, fudt)teft (Streit.

(Sr lönne bid) nicfyt toben."

(Sin 2Bettd)en fdjnrieg ber Öörae fttEC;

Dann fprad) er: ,,$ud)$, er fpred)e,ü)a3 er null:

Denn roaS oon mir ein @fe( fprtdjt,

Da3 atyt' id) rttctjt."

©leim.

63. Der Wolf auf dem Todtenbette.

Der Wolf lag in den letzten Zügen und schickte einen prü-
fenden Blick auf sein vergangenes Leben zurück. " Ich bin

freilich ein Sünder," sagte er, " aber doch, hoffe ich, keiner

von den grössten. Ich habe Böses gethan, aber auch viel

Gutes. Einstmals, erinnere ich mich, kam mir ein blocken-

des Lamm, welches sich von der Heerde verirrt hatte, so nahe,

dass ich es gar leicht hätte würgen können, und ich that ihm
nichts. Zu eben dieser Zeit hörte ich die Spöttereien und
Schmähungen eines Schafes mit der bewunderungswürdigsten
Gleichgültigkeit an, obschon ich keine es schützende Hunde
zu fürchten hatte." " Und das Alles kann ich dir bezeugen,"

fiel ihm Freund Fuchs, der ihn zum Tode bereiten half, in's
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Wort ;
" denn ich erinnere mich gar wohl aller Umstände da-

bei. Es war zu eben der Zeit, als du dich an dem Beine so

jämmerlich würgtest, das dir der gutherzige Kranich her-
nach aus dem Schlünde zog."

LESSLtfG.

64. ®a®ib nnb bet SSiefe <&vliatly.

2öar einft ein SKtefe ©oliatf), gar ein genmlfger 9ftann, er f»atte

einen £reffent)ut nnb eine £robbet b'ran. SDodj babei mar ber

eitle £ropf fo bumm, als l)ätt
;

er @trol) int $opf. 9cad) feinem
©dmurrbart faft man nnr mit gittern nnb mit ©raus, nnb habet falj'

er öon 9catur gar mitb unb grimmig aus. ©ein ©arraS mar, man
glaubt

7

es laum, fo groß faft tüte ein Spebebaum. dx tjatte ®no=
d)en tüte ein ©attt unb eine frecfye @tirn unb ein gewaltig großes

SJcattt, boct) nur ein Keinem §irn, gab -gebeut einen 9?iptienftoß unb
furnierte unb prallte groß. @o fam er alle £age fyer unb fprad)

,3frae( £)of)n: „$Ber ift ber üJJtamt? 2Öer magfS mit mir ? (©et'8

Sater ober ©of)tt, er fomme Ijer, ber £umnenf)unb, tdj merf üjn

nieber auf ben ©runb !" $)a fam in feinem ©djäferrocf ein 3üng=
ling ^art unb fein, ber tjatte nichts als feinen @to<f, bie ©djteuber

unb ben (Stein, unb fprad): „£)u t)aft Diel @tolj unb SBefyr, td)

lomm' im Tanten ©otteS tjer." Unb bamit fdjleuberf er auf üjn

unb traf bie ©tirne gar; ba fiel ber große (Sfet fyin, fo lang unb
bicf er mar, unb £)aöib fyaut in guter 9M) tl)tn nun ben topf nod)

ab bagu. £rau nict)t auf beinen 2Treffettr)ut unb auf bie irobbet
b'ran; ein großes SJcaut es and) nicfyt tfyut, baS fern' oom langen

SJtann; unb oon bem Keinen lerne mofyl, mie man mit (Sfyren fed)*

tenfolf.
SlftubiuS.

65. ©et &pt6t9ta$,

£)er ^orbwinb ging einmal frieren, aber ba er ein mitber

©efette mar, fo trieb er allerlei Unfug. 5113 er in ben ©arten fam,

ba ^aufte er bie SKofe an ben paaren, ber Ctfie fnicfte er ben @ten=
gel, brad) bie reifen Slürifofen ab unb warf bie Motetten in bentott).

3m gelbe trieb er es nod) ärger, £)a ftieß er bie 2Iet)ren in ben

^taub, fdjüttefte bie unreifen Stepfei ab, riß bie glatter oon ben

^meigen unb ftreute fie in ber £uft untrer, ja, einen alten fdjmadjen

Saum führte er gan^ um, baß bie 2önqetn in bie Jpöfye ftanben.

-£)a gingen bie Seilte fragen m bem 2ßmbfönige, ber in feinem Suft*

fcfytoffe bie 2öinbe nad) belieben gefangen l)ält, ober gefjen läßt,

unb fie ersten il)m, maS ber müfte 9corbminb angerichtet Ijätte,

unb tnie ber ©arten unb baS gelb trauerten über baS £eib, baS er

iljnen angefügt Ijätte. $)a ließ ber tönig ben ^corbminb lommen
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nnb fragte üjn, ob e§ wa!)r fei, Wa§ bte £eute tagten, dv fottttte

e3 nid)t leugnen, benn ber jerftörte ©arten unb ba£ gerftörte gelb

lagen öor Miller klugen. ©a fragte ber $önig: „Sarum fyaft bu
ba$ getljan?" ©er 9?orbwinb antwortete: „(5i, icf> fyabe e3 uidjt

böfe gemeint; i<$) wollte fielen mit ber SRofe unb mit ber £ilie

nnb ber Slprifofe nnb mit ben Uebrigen. -34 ^Be nidjt gebad)t,

bag e$ iljnen welj tfjun mürbe." ©a fagte ber Äöntg: „Senn bn
ein fo grober (Spieler bift, bann barf idj bid) nirfjt mefyr fytnaus*

laffert. ©en ganzen (Sommer über muß irf) bid) eingefperrt galten,

im Sinter, wenn e$ feine Blumen nnb leine Blätter nnb leine

grüßte meljr gibt, bann magft bn l)inau$gel)en nnb fpielen. Qty
fefye, bn paffcft nur für ba% @i$ unb ben @c^nee, aber nidjt für tk
Blumen unb bie grüßte/'

Gurtmann.

66. Set &att|Mr*

($i, fefjet bocf», ber Bär, ber Bär, mit fernerem £rttt trabt er

ba^er ! über üJttann bort mit bem fangen, ber täffet tljn fyübfd) tan*

gen; bie Trommel brummt, bie pfeife quielt, wie fidj'3 ju folgern

ganje fdu'dt.

©er Bär ift gar ein faules £fjter, öerfd)läft fein f)albe$ %tbm
fdjier, barum befommt ber £räge com Treiber m^teSdjläge; Wollt

tfyr cor (Strafen fidjer fein, arbeitet Jjubfdj unb lernet fein.

©er Bär, ber ift ein Öedermaul, im §onigrauben gar ntct)t faul;

bie Bienen, fid) gu rächen, mit mandjem @tid) üjn flehen. ©eljt,

folgen fdjmergenüollen ^o^n trägt oft bie 9?äfd)erei baoon.

©er Bär, ber brummt ol)n' Unterlag im gornigen, ergrimmten

Baß, b'rum, $inber, lagt eud) wehren unb brummt ntdjt wie bie

Bären — fonft fügt man in ba$ Scalen Hein eud) fyübfdje .Gnfen*

ringtein ein.

©er Bär, ber Bär, ber grobe Bär ift nafcfyfyaft, faul unb
brummt gar fet)r; b'rum lann er wieber gefyen, wir fyaben g'nug ge*

fefyen, wir wollen fleißig, mägig, fein unb feine Brummelbären
fein.

67. Sie intime $lte<$e*

(Sin gliegenfdjwarm faß um ben 9?anb twc$ üollen SJfttdjtopfeS,

ber oljne©edel baftanb, unb lieg es fid} woljl fdjmecfen. ©temet*

ften ber gliegen waren nod) jung, bafyer unbebadjtfam, unerfahren

unb nicfyt gewohnt, ftcf> üorjufeljen. ©arum fprad) eine ber alten

fliegen: „Q\)x $inbcr, bleibt ja, wie wir, am 9tanbe beö £opfe3!
5jtf)r feib nod) ^u jung, um bie ©efaljren ^u fennen. gragt aud)

ritaff erft: „Sarum?" fonbern folgt mir, fonft ift e3 um eud) ge*

fd)el)cn l" — ©ie jüngfte gltege fdjlug bie Sarnung in ben Stub,
fpottete nod) unb fprad): ,Mr Ijöret nur, wie flug btefe fein will;
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wir wiffen fdiott, i>a% bie Elften furdjtfam fmb, fo furdjtfam bin tdj

aber rtid^t ! £)rum, frifd) hinein gewagt ! Ober bricht man in ber

Mild) etwa gar ein 2)ein ? — $d) wage e$, nnb wer oon eucf)

jungen ein £er$ tjat, ber folge mir nad); gerenen wirb e$ ifmnidjt,

unb wir wollen bann erft red)t fdjmaufen l"

(Scfyon machte fie Sfaftalt ^ineinpge^en; \)a rief bie Sitte nod)

einmal: „IHnb, bn wagft bidj in ben £ob !" — „@d)Weig !" fcfyrie

bie -Snnge ifyr entgegen, „icfy bebarf beiner Tarnung tttdjt mefyr;

td) bin fetber groß nnb fing genug, ober finb nur bie Otiten fing ?"

— 3Me 5llte bat; bod) tr)re $8ittt blieb unerfüllt, sycadjbem fid) bie

^unge nun redjt in bie Glitte be$ £o|)Je§ gefegt tjatte, fdjwamm fie

in ber 3Jtild), wie in einem großen STeicfye umfyer. 33alb fan! fie

unter, balb lam fie wieber in ber §öfye, unb ftrengte alle Gräfte an,

um mdjt ju o erfüllen; aber umfonft war alle ifjre ülflüfye. @ic
mußte ir)re Unfolgfamleit mit beut Seben büßen.

(Sin $inb, ba$ nidjt auf Sarnung Ijört,

-Sft fieser fer)r MlagenSwertlj.

68. Das Lamm.

Zum Lamm spricht seine Mutter bang :
" Kind, geh' nicht

an den Felsenhang ! " Das Lamm denkt aber still für sich :

"Wie ist die Mutter wunderlich! Die schönsten Blumen
stehn ja dort, die hol' ich mir nur eben fort." Doch wie es

d'rauf die Blumen pflückt und in den tiefen Abgrund blickt,

erschrickt es, gleitet von dem Band und stürzt hinab die Fel-

senwand. Da lag es nun im tiefen Grund, im Herzen weh*
an Gliedern wund, in Disteln und in Dorngehegen und könnt'
nicht rühren sich, noch regen.

Die Sonne sank, es kam die Nacht, kein Auge hat es zuge-
macht; stets dacht' es an sein Mütterlein, wie das so traurig

würde sein ; auch an die Brüder allzumal und an den schönen
warmen Stall, und sprach :

" 's ist Alles meine Schuld, d'rum
muss ich's tragen mit Geduld."

So litt es Hunger, Frost und Sorgen, bis dass erschien der
lichte Morgen ; da ist der gute Hirt gekommen und hat sein

Kufen bald vernommen ; von Dornen und von Herzeleid hat
er das arme Lamm befreit und hat's der Mutter heimgebracht,
der so viel Kummer es gemacht.

69. ©a$ ©efpettft*

üJJtartitt fdjftd) fid) um Mitternacht in ben (Sdjlofjgarten, füllte

^wei <Sä<fe mit Dbft unb wollte nun guerft ben einen <Sact naefy

ipaufe tragen.

Sie er mit bem @acfe fo längs ber (Gartenmauer Einging, fd)lug
y
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e§ auf bem ftaplurme eben gtoölf Uljr, btc £uft rauftfjte gor

fcfyauerlicl) in bem tobe ber 33äume, nnb Martin erblicfte ptö^Hd)

neben ftd) etnen fdjtoargen ülßann, ber bienftfertig ben anbern ©acf
31t tragen feiern

üDtatut tt)at einen <Sct)rei, lieg ben <Sacf fallen nnb fprang, toaS

er tonnte, ©er f^xoavjc äftann ließ ben <Sacf aud) fallen, fprang
eben fo fdfjrteH neben Martin t)er bis an baS (£nbe ber ©artenmauer,
tDO er oerfct)tt>anb.

Martin er3ät}tte am anbern borgen überall Don bem gräßtidjen

©efpenfte; nur baß er gefügten tjabe, oerfcfymieg er. allein ber

Amtmann ließ ben Martin nod) am nämlichen £age fommen nnb
fagte ^u ifun: „£)u fyaft fjeute Ö?acf)t in bem @d)Ioßgarten Dbft ge*

ftofjlen. £)ie ©äefe, auf benen beine$ 23ater$ ^tame ftetjt, fyaben

bid) oerratfyem -3$ merbe biet) beßfyalb in ben £fjurm fperren taf*

fem £)a$ fctjmarge ©efpennft aber mar weiter nidjts, aU bein

(Statten, ben bu, ba um ^toölf Ufyr berUftonb aufging, an ber neu
geroeißten ©artenmauer erblictteft."

@o gef)f$ 3^bem, ber Unredjt tf)ut. S^be§ rauftfjenbe 33tatt

erf^reat ifyn, nnb er läuft oor feinem eigenen ©Ratten baoon.

Sßma^x' ein ruljigeS ©eroiffen, fo mirft bu niemals gittern

muffen.

70. ©£e heiben Raufet*

Qmti Männer gingen jufammen au$,

Unb feber bau'te fiel) ein §au§.
£)er fefcfs auf einen getSunb ber auf Sanb>
Unb mie ba3 etne ftattttcf) bei bem anbern ftanb,

@af)' 92iemanb im Reitern ©onnenfcfyein,

SBetc^ §au$ oon beiben möcfjf ba$ befte fein?

£)a ^ielfn am §immet Sollen fetjumr^ unb groß,

Unb SÖinb unb @turm unb Pflegen planen lo§;

£)a$ getfenf)au$ ftefjt unbetoeglict) überalt,

ÜDa$ anb're mantt unb ftür^t, tfyut einen großen galt.

Sföer auf ber £ugenb @ r u n b e ftefyt,

Sn 2eib, in 9?otl) unb £ob befielt;

2Ber aber olme £ugenb baut,

2)er fyat fein §eit htm ®anb oertraut.

71. Die sieben Stasfoe.

Ein Bauersmann hatte sieben Söhne, die öfter mit einan-

der uneins waren. Ueber dem Zanken nnd Streiten versäum-

ten sie die Arbeit. Ja, einige böse Menschen machten sich die
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Uneinigkeit zu Nutze und trachteten, die Söhne nach dem
Tode ihres Vaters um ihr väterliches Erbtheil zu bringen.

Da liess der Yater eines Tages alle sieben Söhne zusammen
kommen, legte ihnen sieben Stäbe vor, die fest zusammenge-
bunden waren, und sagte : Dem, der dieses Bündel Stäbe zer-

bricht, zahle ich hundert grosse Thaler baar.

Einer nach dem andern strengte seine Kräfte an, und Jeder
sagte am Ende : Es ist gar nicht möglich

!

Und doch, sagte der Vater, ist nichts leichter ! Er löste das

Bündel auf und zerbrach einen Stab nach dem andern mit
geringer Mühe. Ei, riefen die Söhne, so ist es freilich leicht,

so könnte es ein kleiner Knabe

!

Der Vater sprach : Wie es mit diesen Stäben ist, so ist es

mit euch, meine Söhne ! So lange ihr fest zusammenhaltet,
werdet ihr bestehen und Niemand wird euch überwältigen
können. Bleibt aber das Band der Eintracht, das euch ver-

binden sollte, aufgelöst, so wird es euch gehen, wie den Stä-

ben, die hier zerbrochen auf dem Boden umherliegen.

Das Haus, wo Zwietracht herrscht, zerfällt,

Nur Einigkeit erhält die Welt.

CH. SCHMID.

72. $et SBIinfte unb bct Sahnte.

S5ott ungefähr mu§ einen 33(utbeit

©n Säumer auf ber ©trafte finben,

Unb 3=eber fjofft ftfjon freubeuöoft,

£)aj3 iljn ber Slnb're leiten foll.

„SM," fpridjt ber Sahnte, „beipfteljen?

-3cf) armer Wann lann fetbft nicljt geljen.

ä)ocfi fdjemf3, bafs bn gu einer Saft

92odj fefyr gefunbe ©cfyuttem Ijaft.

Gmtfdjltefje bidj, tmd) fortzutragen,

<&o it)tö ttf) btr bie ©tege fagen;

<&o mtrb beut [tarier gu(3 mein 33eüt,

Wlzin r)eaeö 2lua/ ba$ beute fein/'

£)er Safjme Ijangt mit feinen Mcfen
©idj auf be3 53ünbcn breiten 9?ücfen.

Vereint mirft affo biefe$ ^3aar,

Sa3 eingeht deinem möglich mar.
©eHert.
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73. Set ©elfcfceuteL

Robert, ein armer Ifttabe, faß unter einem 33aume, jammerte
nnb meinte. (Sin oornefymer perr in einem grünen bleibe nnb mit
einem (Sterne auf ber ©ruft jagte eben im Sßatbe. (£r lam fyerbet

nnb fragte: „kleiner, marum meineft bu?"

„%ty," faßte Robert, „meine Butter mar lange fremf, nnb ha
\

Ijat ntidj mein 23ater in bie «Stabt gefd)idt, ben Styotljefer ^u be^.

gat)(en; id) t)abe ba& @elb fammt bem 33eutetd)en berloren."

©er §err rebete Ijetmfidj mit bem ^äger, ber il)n begleitete, $og

bann einen flehten Sßmtä oon rotier (Seibe l)erau$, in bem einige

neue ©olbftüde roaren nnb ftirad): „$\t biefe§ oietleidjt bein ©etb*

bmtd?" —
„D nein," fagte Robert, „ber meinige mar ganj fd)ted)t unb e§

mar and) lein fo fdjöneS ©etb barin."

„(So mirb'3 mol)t biefer fein?" fagte ber -Säger unb 30g ein um
anfef)n(id)e$ 23euteld)en au$ ber £afd)e. „%§ ja/' rief Robert
ooller grenbe, „biefer ift e§

!"

©er -Säger gab e§ tfjm, unb ber oornetyme 3perr fagte; „Seit
bu fo efyrlid) Mft, fo fdjenle id) bir biefen S&zutd mtt @etb nod)

bam."
(Sljrtid) mäl)rt am tängften

!

©c^mibt.

74. ©et atme SBfcatw nnb fein Stxnb*

(Sin armer 9ftann, gebrückt oon mandjer 9?otl), nafjm inbie§anb
fein te^teS 33rob, unb fdmitt baoon ein(Stüdd)en ah, ba% er bem Hei*

neu ®inbe gab, ba£ bei il)m ftanb, unb: „@ott, ad) @ott!" feuf^ter

babei. — iöefyarriid) bot ba$ Keine ®inb ba$(Sd)nittd)en33robbem

23ater mieber. „^eljmt e$ boct)/' fpradj e§, ,,id) bitt eud), id) miit

nod) mof)t warten, SSater, meint nur nicfyt !" ©er $ater menbet

fein ®efid)t unb fagt: ,,-3d) fdjneibe nod) ein <Stüd; beljatf es

$inb !" tyflit naffem 331id fieljt er auf feinen <Sol)n fyerab, auf

feinen Xroft, unb fdnteibet ab. — ©od) ftne erfdjridt er ! Pöfclta)

fällt ein Raufen glän^enb (Silbergelb aus feinem 33rob. ,,2Id), nm$
iftbaS?" fagt er erfdjroden. „<Söljnd)en, la% bie Spater liegen,

id) trat! gel)m ber 33äder foll fie liegen fel)n. 23ermutf)tid) fyat ber

Biaxin ba$ @elb, ba$ au$ bem lieben 33robe fällt, bineingebaden !"

ber mug e3 and) mieber fyabeu. 33teib inbeß babei, id) Witt ge^

fcfytnnbe gel)n
!"

(Sr gel)t. ©e§ ®inbe§ fingen feljn gan^ ftarr bie Manien Spater

an, allein e§ rühret nid)t baran.

©er 33äder lommt, fieljt fie unb fpridjt: „greunb, ba3 finb

meine £f)aler nid)t; nein, glaubt e3 mir. ©od) wi^t iljr maS?
(Ein reid)er !3ftann mad)t eud) ben (Spa§. ©enn bort ! ©a$ -8rob,

ba^ i^r geholt, mar nid)t oon mir, i^r aber follt nid)t fragen, unb
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bott roem e§ tft, and) ntcfjt erfahren. £)a§ nur tt>i§t, ba§ geftern

SIbenb (Einer tarn, ber mir ba§23rob gab, ba$ id) nafym, unb fagte:

„SÖenrt ein armer !3ftann, ber frcmf ift, üfttdjtö oerbienen faröt, ein

33rob fjolt, gremtb, fo gebt ifyrn bieg." <So fagt er; ja, ba& tft

gcmiß! £)rauf"famt üjr, unb id) gab e§ eud). @egr, tote ®ott
forgt ! Nun feib Üjr reidj. £)a$ ©elb I)at einen regten ©lan^."

£)er arme Sftann erftaunet gan^ nnb and) fein ®inb. (Er nahn
fein 33rob unb feufjt unb fagte nur: ,,2(d) ®ott!" unb fc^ttttt fid)

nod) ein ©tüddjen ah unb fprad): „£)en Sftamt, ber e# mir gab,

ben fegne ©ott ! 9ld), lebte bod), (er meint) nun beute Butter
nod), bu (iebe§ $inb!" £)a8 @öf)nd)en fpridjt: „D ^eqenoater,
meint bod) nicfyt

!"

©leim.

75. Set trage Statte

gran^ blieb gern be3 Borgens im $8tttt liegen, menn and) bie

Slnbern im §aufe fct)oxt alle aufgeftanben maren. 33rad)te man
ii)n enbtitf) au£ beut 33ette, fo bauerte cö oft nod) über eine T^ctlbe

@tunbe, et)e er ficf) angeKeibet unb gemafcfyen tjatte unb anftänbig

am Sttfdje erfdjeinen lonnte. £>aburd) gemöfynte er fid) jur £rftg*

fjeit unb lam faft immer gu fpät mr @djule.

3tf8 nun feine (Erinnerung Reifen mollte, fo fagte ber 23ater enb=

lid) m ifmt: „gran^, bu betommft fünftig fein grüfyftüd: mefyr, menn
bu ttidjt $ur redeten >jeit aufftefyft unb b'xd) gefdnninbe anffeibeft."

£>a mu^te er and) mtrffid) einmal faften, meines üjm gemalttg nafje

ging, ylaäfötx nafym er fid) aber tu 9ld)t, ftanb ^nr rechten gut
auf' unb ffeibete fid) hurtig an. (Er mürbe alfo burd) (Sdjaben fing,

Keffer ift es, menn man oljne (Stäben fing mtrb.

76. Bienchens Lehren.

Wenn das Bienchen sprechen könnt',
Wüsst' ich, was es spräche:
" Leutchen, ei es wundert mich,
Dass ihr seid so träge.

Arbeit und Bewegung macht
Uns das Leben heiter

;

Wenn der Blumenkelch ist leer,

Flieg' ich fröhlich weiter."

" Leutchen, ei es wundert mich,
Dass ihr gerne zanket

!

Alle Freude läuft davon,
Wenn der Friede wanket.
In dem engen Bienenstock
Muss man sich vertragen,
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Und den Friedensstörer gar
Fort zum Kuckuck jagen."

" Leutchen, ei es wundert mich,
Dass ihr nicht gehorchet,

Und nicht Jedem dankbar seid,

"Welcher für euch sorget.

Uns'rer lieben Königin
Folgen wir mit Freuden,
Und wer sie verletzen will,

Hat mit uns zu streiten.

77. Sie {leine %&oWtf)ätetin.

(£§ toctr ein falter, ftrcnger Sinter. £)a fammelte bte Keine

äfttnna, bte einige SToajter tt>or)ftt)ättger Altern, bte Mmdjen nnb
33rofamen, bte übrig blieben, nnb bewahrte fte. £)ann ging fic

f)tnau£ jioetmat be§ £age§ anf ben f)of nnb ftreute bte $rümdjert

l)in. Unb bte Voglern flogen gerbet nnb ptcftett fte anf. £)em9QÄ
djen aber gitterten bte §anbe oor groft in ber btttcrn £äfte. £)a

belaufeten fte bte (Eltern unb freuten ftd) be§ lieblichen Slnbticf3 nnb
fpracjen: ,,2öarum tr)nft bit ba§, äfttnna?"

„(£$ tft ja 2ltle£ mit ©dmee unb (£t§ bebecft/' antwortete Sfttmta,

„baß bte Ütl)ierd)en nicfotS ftnben lönnen; nnn ftnb fte arm. Pa-
rtim füttere id) fte, fo mie bte retten -DDtafcfyen bte armen unterftüfcen

nnb ernähren."

£)a fagte ber 3Sater: „2iber bn fannft fte bod) nidjt Sitte Der»«

forgen
!"

$)k Heine DDctnna antwortete : „£ljnn benn ntdjt alte IHnber in

ber 3Öe(t wie idj, fo nüe Ja and) alle reiben £eute bte armen öer*

pflegen?"
©er Söater aber blicfte bte Butter an nnb fagte: „£> bn fettige

©ttfatt!"
<S$mibt

28. 2Det &nahe mit ba$ 2$#f$ekt>etu

£)a3$ögeld)en.

„lieber ®nabe, millft mtd) fangen,

O oerfdjone mein

!

2Id) ! id) fel)
?

3, bein fjetj Verlangen
(Sperrte gern mid) ein.

2lber benfe, lieber $ttabe,

£)aj3 td) eine Butter f)abe,

£)ie mit Scfymerj if)r fetnb oermigt,

£)a3 fo gerne bei tfjr tft
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SDenfe, menn ein Räuber Urne,

<&o in rotjer imft,

£)l)ne SDiitletb fort btd) näljme

«on ber Butter «ruft!
5ld)tenb nid)t auf alles Etagen,

Sollt' er fort ben Knaben tragen,

sperren iijtt fo einfam ein:

(Sag, tote würbe bir bann fein?

geben Ijat mir ®ott gegeben,

©rabe fo toie bir;

llnb nod) Ijö'fjer, als ba$ geben

©ilt bie greifyeit mir.

gier in ©otteS Seit, im greten

£)arf xd) mtd) be$ gebenS freuen,

llnb maS ©ort mir fjat öerliefj'n,

-Darf ber SJcenfd) mir nid)t entjtelj'tt !"

£)er ®nabe.

„9cem, tdj mitt biet» nimmer fangen,

SBögtein, bleib in dinl)' l

«leib in finbticf)em Verlangen

«et ber üttutter, bu!

gaß nur madjfen bein ©efteber;

gerne fliegen, lerne lieber,

(Singe fie im fcfyönen (Sljor

Uns im freien Salbe öor."

79. ©eftmfcfcett iH ein atP«et ®&a#*

^un^ ging einmal über ganb unb lam matt unb oerbroffen htx

einem Sirtl)£l)aufe an, mo er fid) einen $rug «ier unb ein @tüd
fdjmar^eS «rob geben lieg. (£r mar unjufrieben, ba§ er feine

SRetfe gu gug maeijen mußte unb mdjts 4öeffcreö bejahten lonnte.

®ur$ barauf lam ein fd)öner Sagen angerollt, in bem ein reidjer

SD^ann faß, ber fid) ein @tü(f falten «raten unb eine glafdje Sein
reiben lieg, baS er in feinem Sagen ber^eljrte.

$un^ fat) itjm üerbriepd) $u unb backte: „Ser e$ bodj aud) fo

gut fjätie
!"

£)er 9^eidt)e merfte e$ unb fagte 31t iljm: „§ätteft£)u tooljl guft,

mit mir ju tauften ?"

,/DaS oerftefjt fid)," antwortete ®un$, oljne fid) lange #x beben*

len; „fteige ber §err IjerauS unb gebe mir Stiles, maS er Ijat, id)

teilt ii)in aud) 2llfeS geben, mag id) t)abe."

(Sogleid) befahl ber 9faid)e feinen «ebtenten, baß fie Ujtt aus bem
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Sagen fjebett fottten. ©Ott, roetd)er Slnbticf ! ©eine Pße Waren
gelähmt; er tonnte rtic^t ftefyen, fonbern mußte fid) oon feinen 33e*

bienten fo (ange Ratten (äffen, bi$ bie prüden I)erbeigebrad)t nmr*
ben, auf bte er ftdj friste. „§e !" fragte er, „fyaft bn nod) öuft,

mit mir m tauften ?"

„Satyrlm) md)t!" gab ber erfdjrocfene $un$ mr Antwort.
„Steine 33eine finb mir lieber aü tanfenb ^ferbefüße. Qty tütll

(ieber ©cfywar^brob effen nnb mein eigner §err fein, al$ Sein nnb
traten fyaben nnb ntia) wie ein fteineS $inb twn tlnbern untrer*

führen laffen. @ott htX)xitt ifyn
!"

mit biefen Sorten ftanb er auf nnb ging fort.

„§aft 9^ed)t !" rief ifym ber ^eid)e narf), „fönnteft bu mir beine

gefnnben @cf)enfet geben, bn fottteft meinen Sagen, meine Wappen,
mein ®e(b, furg Wittes bafür fyaben! (Sin gefunber, armer SJcamuft
gtücftidjer afö ein reifer Krüppel !"

©algnamt.

80. Der Trotzkopf.

"Ach Mutter, ach Mutter, ich bin so krank ! Wie thut mir
doch Alles so weh ! Mich freut nicht mein Pferdchen, mich
freut nicht Gesang, mit freut nicht das Waten im Schnee."—*-
" Komm, lege dich in dein Bettchen geschwind. Ich hole

den Arzt dir herbei, der wird dir bald helfen, mein armes
Kind ; der gibt dir recht gute Arznei." — " Nein, Mutter,

nein, Mutter, ich mag nicht Arznei ! Ich weiss schon, sie

schmeckt mir nicht gut." — "0 nimm sie ; yon Schmerzen
macht sie dich ja frei und kühlt dir das kochende Blut."

Umsonst war ihr Bitten, umsonst war ihr Fleh'n. Kein
Tröpfchen nahm Ludewig ein. "Ach Söhnchen, ach Söhn-
chen, wie wird dir's ergeh'n! Dein Trotzkopf wird bald

dich gereu'n." Und als nun der Sturmwind die Blätter ver-

weht, so nahmen die Kräfte ihm ab. Nun nahm er Arznei

;

doch jetzt war's zu spät. Dort liegt nun der Trotzkopf im
Grab.

81. mt WlpUlttmt*

£>ie Keine 9)tarie f)atte einen Styfef gereift nnb trollte fo eben

ancf) bie $erne beffelben oergefyren, a(§ iljr älterer Vorüber %x\% au§

ber ©clntte fam. „©cfywefter," fagte biefer, „wenn bu wüßteft, \va%

id) weiß, bn äfeft gewig bie ®erne m'ifjt auf." — r
,^un, WaS weißt

bn benn ?" fragte ^Ftarie. — „Unfer Sekret," antwortete gr%
„fjat nxtä gefagt: Senn man Dbftferne im £erbft in bie (5rbe fäef,

fo lann aus je'bem mit ber 2eit ein 33aum Werben, ber titele fd)öne

grüßte trägt/' — £>a3 fant nun }War beut SJtäbdjen unbegreifliü)

üor; bod) auf ba3 Sort üjreS 23ruber3 befcijtoß fie, einen 23erfnd)
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^u machen. £)ie ®inber gingen a(fo mit einanber in ben ©arten

nnb fäeten bie $erne in einem abgelegenen SßinfeL 3m fotgenben

grü^re tjatten fie bie greube, junge 33ämnd)en l)erüorfprie§en gu

fetjen; bie taten in wenig 3<#eit to bk £ölje nnb würben

Stammet) en. £)te $inber fetten fie nnn rein oon Unlraut nnb

banben fie an Stöcfe, bamit fie gerabe wüdjfem gruj lernte öon

einem ©ärtner baS^ßfropfen nnb Ofuliren nnb oerfdjaffte ftdj bann

einige ^fropfretfer, nm bie witben «Stämme bamit gu oerebeln.

33atb Ratten bie ©efd)Wifter bk greube, öon ben fetbft gezogenen

Räumen bie erften grüdjte 31t pftücfen, nnb ba fie größer mürben,

ernteten fie iäfyrtid) eine Stenge be£ frfjönftett DbfteS. £)a fie einft

and) biefeS (Segens fid) frenten, fagte gri^: „2öar e$ nid)t gut, baß

bu bamalS bie $erne nidjt aufa^eft ?" — „3a wot)t," antwortete

9ttarie; „aber e$ mar aud) gut, ba% bu in t>k Sdjute gingft nnb

fotd)e nüfclidje (Sachen ternteft"

82. ©e$ fBIümleinS äSa$*ftutiu

^iuMein, fommt, td£) will eud) geigen, Wie ba$ 33tümfein mäd)ft

unb btüt)t ! ^omrnt in'S greie, Wo ba% 2luge wunberfdjöne £)inge

fietjt ! Samenförnlein fällt ^ur (Srbe, nnb mit (Staub bebecft'S ber

2öinb; rufyig fdjtäft es bann ba unten, wie baS wotjtoerwarjrte

$inb. üDtodjtnal mödjt'S aud) gerne trinfen in ber trocfnen $fce^

berung, bann fprtdjt ©ort 3um33tumenengel: „(§if unb brma/tijm

einen ärmtf !" Unb ber (Snget fliegt öom §immel, rühret mit bem
ginger btoS an bie äöotfe, — unb es regnet, Änfein trinfr, unb
batb wirb'S groß, bet)nt unb ftrecft fict) balb nad) oben, batb nad)

unten weiter auS; oben ttrilt ein Stielten werben, unten Surfet-
djen gar frauS. Sltfo Wädjft es langfam Weiter im oerborg/nen

Kämmerlein, baß fiaj'8 faft tjerüor lann wagen an bie £uft im ^on=
nenfdjeim Ungebutbig wirb es nimmer in ber füllen ©nfamfeit;
Wie ein gutes Öinb erwartet aud) ba$ ^ßflä^djen feine 3eit (Snb*

(td) fommt'S herauf. 3Öie freut fid/S auf ber fdjönen grüt)ling§au

!

SÖäfdjt gefd)Wtnb fid) ab bie Qrrbe rein mit tutjtem Üftorgentjjau.

Unb iljr freuet eud) unb rufet: „O ba% 33tümfein gart unb fein!"— So bie 33tümlein, fo bte $inber; Wenn fie gut geworben ftnb,

bann erjdjattt aus jebem SDtebe: „D baS wohlgeratene $inb!"

83. ©te $nten Sladybatn.

£)a$ Mblein beS Füllers wagte fid) p nat)e an ben 33ad). (£§

fiel f)tnein unb wäre batb ertrunfem Slttein ber Sdjmieb, ber fen*

feit beS 33ad)eS wohnte, fat) es, fürang fog(eid) in baS SBaffer, 30g
baS ^inb tjerauS unb braute es bem 23ater.

(Sin 3at)r barauf brad) 9cad)t3 in ber Sdimiebe geuer aus. £)a3
§aus ftanb f^on beinahe gan^ in gtammen, etje ber Sdjmieb es

7



98

nterfte. (£r rettete fid) mit 2öetb nnb $inbern. 9?ur fein fletnfteS

£öd»tertein t»atte man im erften ©Freden oergeffen.

£)a3 $inb fing in bem brennenben £)anfe an p freien; allein

fein SÖtafdi tooltte fid) fytnein toagem 3Da tarn piöyidj ber SDZüüer,

fprang in bte gtammen — brachte ba& £inb gtücHid) f)erau§, gab

e§ bem @d)tnieb in bte tote nnb fagte: „@ott fei gelobt, ba§ er

mir (Gelegenheit gab, eud) @(eid)e$ mit ©(eifern p oergettem 3fjr

Ijabt meinen (Soljtt an§ bem Saffer gebogen, nnb id) Ijabe mit @ot*
teö §ülfe enre £od)ter au$ bem gener errettet"

i £)em, ber fidj 2lnbem Ijülfretdj geigt,

©inb fie gu Reifen and) geneigt

!

©cfynibt.

84. <©a$ $Jf*t* twt> fcer @fel*

(Sin (Sfel trng einft eine fd)tr>ere Saft;

(Sin (ebig ^ßferb ging neben tljm. „£)u r)aft

Stuf beinern ^Hücfen sfadjts," fprad) ba$ betab'ne Sfyter;

„£> üebeS <ßferbdjert, Pf! ic^ bitte, f)itf boctj mir!"—
„Sa^? Reifen?" rief ber grobe @aut;
dMan fennt eud) G?fd fdjon; ifir feib fet)r faul.

£rag' p!" „$% fterbe, liebet ^ferb

!

£)ie Saft erbrücft mid) ! Duette mid)

!

£)ie £ä(fte tt>ar' ein ©piet für bid),"

,,3d) tuttt nid)t !" förad) US ^ßferb.

$urg, nnter bem gn fd)tt>eren ©ad
(Mag ber (SfeL @acf nnb "päd:

£ub man fogleid) bem Wappen auf,

£)e§ (SfetS §ant nod) oben b'räuf.

,,$>ätt' id) bie $ä(ff tljm abgenommen,
2öie gnt toaV tdj baoon gefommen !"

£)enft je^t ber ©aut, bem faft ber 9?ücfgrat bvityt—
(Sinanber beijuftefy'n tft 33ruber:pflid)t.

©leim.

85. Sie«?-

£)ie gliege fagte eine£ £age3 gnr ißiene: „<Sage mir bodj,

tr>of)er lomnit e$, baß Dftemanb bid), fo tote mid), oerfolgt? .^eber

fucr)t mid) gu tobten, toäfyrenb bn nngeftraft nnb gefahrlos ben

©aft ans ben tt>of)fried)cnb]ten ahmten fangft 3^ mag mid) bem
trocfenen 25robe be§ SIrmen ober ber ©Rüffel be$ 9^etcr)en nafyen,

fo broljt meinem öeben ©efal)i\ Qd) glaube, roenn id) nur einen

<5tad)ti §<xttt r tr>ie bu, um mid) an meinen geinben gu räd)en,

bann ttürbe man mid) rcoI)t in $Rul)e (äffen."
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„£)u trrft btd)," ernrieberte bie 33tene, „ntdjt mein (Stapel,

fottbern mein gleiß, burd) bett id) nüfyütf) werbe, oerfcfyafft mir ben

@djufc ber 3ftenfd)en."

SBitlft bu be$ <Sd)ufee8 ber @uten bid) fteu'n,

(Sudje ben SUttenfdjen redjt nü^tid) $u fein

!

86. ©et Sftttftafttt*

@n £mtf)al)tt ging untrer mit raufcfyenbem ©efieber,

@af) auf ber §üf)ner £)eer mit ftolgeu 331icfen nieber.

£)er £)au$f)err Ijätt auf mid), benft er, fo große (Stütfe,

SBeit id) üjm feinen §of burd) taft unb ©djjönfyeit fdmtütfe,

„£)u irrefr, £rutljalm, fel)r, inbem bu biefeS meinft,

©leidjgüttig iff$ beut föerrn, ma$ (ebenb bu erfdjeinft;

£)od), baß gefdjladjtet bu nod) gibft ben größten traten,

£)a$ iffs, ma$ üjm erfdjeint bie größte beiner Saaten."

87. ©ie kernte*

Qu einem alten, roeifen §a^n
|)ub einftmats eine § ernte an:

„®annft lehren mid) ntcr)t ein @ebet,

SBoburd) üon !>Dtofd)en man erfleht,

£u gefy'n mit un$ nicf)t m'S ©erid)t ?

@efd)fad)tet tnürb' ic^ gerne nidjt

darauf ber ©aljn ftirad) m bem §u^n:
„SBeil bu'S bift, fo mill id) e$ tf)un;

£f)u' {eben borgen einen ©cfjrei,

@an^ einfach, unb bann (eg' ein ©;
WS ©acta Ijtfft nid)t fo gum ^iet;

SBaS bu toiKft fd)refn, baS ift gieid) biet."

88. Der faule Jockei.

Ein Herr hatte einen faulen Knecht, der hiess Jockei. Als
der Hafer reif war, sagte der Herr :

" Jockei, nimm flugs die

Sichel, geh' auf den Acker und sobald du den Hafer abge-
schnitten hast, kommst du wieder nach Hause." Aber der
Jockei nahm die Sichel, ging bis vor den Haferacker und als

er sah, dass Viel zu schneiden war, getraute er sich nicht, da-

ran zu gehen, setzte sich unter einen Baum, gähnte und
schlief ein. Als der Jockei gar nicht nach Hause kam, wurde
es dem Herrn zu lange und weil er keinen Menschen hatte,

schickte er seinen Pudel hinaus, um den Jockei zu beissen,

bis er den Hafer abgeschnitten hätte und nach Hause ginge.
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Aber der Pudel war so böse nicht. • Da er den Jockei schlafen

sah, dachte er : "Der macht es gescheidt," legte sich zu dem
Jockei und schlief auch ein. Nun war der Hafer nicht ge-

schnitten, und der Jockei kam nicht nach Hause, und der

Pudel auch nicht. Da ward der Herr noch yerdriesslicher

und sprach zu dem Prügel, der in der Ecke stand :
" Prügel,

eile dich, laufe hinaus auf den Acker und prügele den Pudel,

bis er den Jockei beisst, dass dieser den Hafer schneidet, und
dass ihr alle drei nach Hause kommet ! " Der Prügel lief

hin, weil er aber den Pudel schlafend fand, so dachte er, er

'

könne ja warten, bis dieser aufwache, und ihn dann immer
noch genug prügeln. So legte er sich zu den Andern und
schlief auch. Da auch der Prügel nicht nach Hause kam,
riss dem Herrn endlich die Geduld. Yoll Zorn machte er sich

selbst auf und sah mit Erstaunen den Hafer noch stehen und
seine drei Abgesandten daneben liegen und schlafen. "Jetzt

will ich doch einmal sehen, ob ich den Jockei nicht auf die

Beine bringe/' sprach er, ergriff den Prügel, prügelte damit
den Pudel, der Pudel fuhr aus dem Schlaf auf und biss den
Jockei in die Beine, dass dieser au und weh schrie. Als er

aber seinen Herrn erblickte, da fiel dem Jockei seine Arbeit

ein. Hurtig nahm er die Sichel und machte sich an den
Hafer, und ehe es Abend war, war der Acker leer; und
der Jockei, der Pudel und der Prügel waren wieder zu Hause.
Da sagte der Herr: "Ein ander Mal will ich es gleich so

machen."

89. Die Ameise und die Grille.

Eine faule Grille sang
Einen ganzen Sommer lang,

Und war immer ohne Sorgen
Eür den lieben andern Morgen.
Weil der Sommer Nahrung hat,

Wurde sie auch täglich satt

;

Aber als der Winter kam,
Der der Elur das Leben nahm,
Und nun Alles öde stand,

Und kein Würmchen sich mehr fand,

Spricht sie zu der Nachbarin,
Einer Ameis' : "Ach, ich bin
Ja so hungrig, gieb mir doch
Ein klein wenig nur zu leben

;

Deine Kammer hat ja noch
So viel Yorrath, und ich will

Alles ehrlich wiedergeben
Mit den Zinsen im April."
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" Schwesterchen," antwortet ihr

Die Ameise, " sage mir
Doch nur erst, wie brachtest du
Deine Zeit im Sommer zu ?

.Sage mir, was thatest du ?

"

" Was ich that ? Du weiss t es wohl

!

Ich, die Freundin yom Apoll,

Sang beständig ; hast du mich
Nicht gehört, und konnte ich,

Schwesterchen, was Bess'res thun ?
"

" Grillchen, nein ! doch tanze nun !

"

GLEIM.

90. Stet treue $>unb.

(gin Kaufmann tjatte einen £mnb, ber ferjr m ad) fam nnb treu

mar. dmftmals ritt ber Kaufmann oon einem Wlaxtte, mo er m'et

@etb eingenommen r)atte r nad) §aufc, nnb tjatte fein ©elb in einem

9ttantelfacfe hinter fid) aufs |ferb gefdjnatXt. ©er §nnb lief

neben iljm Ijer. yiafy nnb nad) gingen burd) ba§ leiten bie SRie*

men to$, momit ber 3ttantelfad: feftgebunben mar, nnb btefer fiel

balb Ijerab, olme ba% e£ ber Kaufmann bemerkte, ©er §nnb aber

fafy e$ nnb fing o-n in bellen nnb 31t minfetn, borf) ber Kaufmann
lehrte fid) nid)t baran. ©a ber §nnb aber immer ärger fjeulte nnb

beute, fo fyieb i^n ber Kaufmann ein paar 9)M mit ber $ettfd)e.

2lber ber gnte §nnb r)örte nictjt auf. (5r fprang an bem uferte

tjinauf nnb biß e$ in bie 33eme, bamit e$ titelt weiter gefyen fottte,

nnb üon alter 2lnftrengung ftanb Üjm ber@djcmm t>or ber^dmauje.
3hm backte ber Kaufmann, fein prnxb fei toll gemorben, nnb fdjop

iljn mit feiner ^ßtftote, ba§ er nieberftnr^te. ©arauf ritt er mU
ter. 21(3 er nod) eine ©treefe geritten mar, füllte er r)tnter fidj

nnb erfdjraf, ba er feinen Sftantetfacf bermtfjte. 9to ritt er jurüct

unb faf> überall 33Iut bon feinem £nmbe, er folgte ftets ber bluti-

gen ©üur nad) nnb lam enbfid) baljin, mo fein ©elbfad; herunter

gefallen mar; ba tag fein trener
(

§unb neben bem ®acfe. (§r

mebelte mit bem ©etyman^e, teefte feinem §errn bie §anb nnb —
ftarb.

91. &ie gu>et ^mtfce*

(Siu 3^!er l)iett fid) ein paar £mnbe, e$ mar ein ^nM nnb fein

(Sofyn. ©er junge, Samens ^'antalon, oertrieb bem §errd)en

manche (Stunbe. & lonnte tanken, 3Sacf)e ftelj'n, ben @d)ubfarrm
^ietfn, in'§ Söaffer gef)'n, unb 2lltc§ biefe^ au§ bem ©runbe. ©er
fdjlane gr% be§ 3äg.er$ ®inb, mar öetjrer ^ßantalon^ gemefen,
unb biefer lernte fo ge'fdjUnnb, afö mandjer $nabe räum ba$ öefem
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— Gmtft fiel bem Heuten Sunfer ein, e§ muffe nod) biet leichter fein,

ben alten §unb gelehrt m madjem £err ©dmurr war fonft ein

gutes SBtclj, bod) feine 3perrfd)aft 30g Ü)n nie m folgen l)od)ftubü>

ten ©adjen; er foratte bto$ ba$ ipauä betoadjeru Der $nabe
nimmt fön bor bie^anb nnb fteltt Üjn aufrecht an bieSöanb; allein

ber §mno fällt immer lieber aitf feine iöorberfü^e meber. Sftan

rufet ben $rofeffor gri£, aud) ber erfdjöpfet feinen SÖtfc. Umfonft

!

e3 will ü)m nid)t gelingen, ben alten @d)üter m bezwingen. „23iet*

leidjt," fbrad) gri£, „Ijtfft f)ier ber @to<l" ®c f)ott ben @tocf

;

man prügelt ©knurren; nod) bleibt er fteifer, al3 ein 33ocf, nnb
enbftcr) fängt er an 3U fmtrrett. „2Öa3 wollt il)r?" fprad) ber arme
£robf; „ifyr werbet meinen grauen $opf bod) nimmermehr mm
Doctor fdjtagem ©el)t, werbet burdj mein 4Beifptet fing, if)r itm*
ber, lernet {e|t genug, ifyr lernt nid)t§ meljr in alten Sagen !"

Der gud)$ erjä^ltc einmal bem SÖolfe bon ber (Störle be§ £D?en=

fd)em $ein £t)ier, fagte er, fönnte iljnt wieberfteljen, unb fie müfc
ten Sift gebrauten, um jtdj bor ifym m retten. Da antwortete ber

SÖBolf : „Senn id) nur einmal einen m feljen befäme, id) wollte bod)

auf Üjn losgehen l" — „Dam fann id) bir Reifen," fbrad) ber gnd)3;

„lomm nur morgen früf) gu mir, fo will id) bir einen geigen/' ©er
SBolf ftellte fid) früfoeittg ein, unb ber gud)3 ging mit itjm an ben

SBeg, wo ber 5äger a^e ^a9 e Ijerfam. 3uerft ^am e*n a^er a^
gebaute @ofbat. „3ft baS etnäJtafty?" fragte ber Söolf. —
„9?ein," antwortete ber gudj$, „ba% ift einer gewefem" Darnadj
fam ein Heiner $nabe, ber mr @d)ute wollte. ,,-3ft ba§ ein

3)cenf$ ?" — ,,^ein, ba% will erft einer werben/' — (Snbtid) !am
ber -Säger, bie Doppelflinte auf bem ^ücten unb ben §irfd)fänger

an ber @eite. Da fprad) ber gud)$ mm 2Öotfe : ,,©iet)ft bu, bort

lommt ein Teufel), auf ben mußt bu losgehen; id) aber will mid)

fort in meine §öf)te mad)en."

Der SBotf ging nun auf ben £Dcenfd)en lo§. Der -Säger, als er

ü)n erblicfte, fprad) : „(g.% ift (5a)abe, baß id) feine Ihtgel getaben

^abe," legte an unb fd)o§ bem SBolfe baS @d)rot in'S ©efid)t. Der
2öotf ber^og ba$ ©efict)t gewattig, bod) lieg er fid) nidjt fd)recfen,

unb ging borwärts. Da gab ü)m ber -Säger oie zweite Sabung.

Der Sotf oerbig noc^ ben ©djmerg nnb rüctte bem -3äger bod) m
^eibe. Da 50g biefer feinen §irfdpnger unb gab it)m litt!« unb

red)t§ tüchtige §iebe, baß er, über unb über btutenb unb Ijeulenb,

31t bem gud)fe mrücffief. ,$hm, «ruber Sßolf," fprad) ber gn^§,

„Wie bift bu mit bem 9ttenfd)en fertig geworben?" — ,,5ld)," ant^

wortete ber Soff, „fo Ijab' id) mir bie ©tärfe be§ ^enfe^cn nidit

öorgeftettt ! (Srft na^m er einen @tod oon ber ©c^ufter nnb blic^

hinein; ba flog mir etwa^ m'3 ®eftd)t, baö freite mic^ gang ent*
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fe^ltd). £)arnad) blies er nod) einmal in ben <Sto<f, ba flog mtr'S

mn bte üftafe tute 231Ü2 unb §agetmetter. Unb atö tdj ganj natje

mar, ba 30g er eine btanfe Sappe au$ bem Seibe, bamit §at er fo

auf mtd)loögefablagen, baß id) beinah tobt mär' liegen geblieben."

— „@iel)ft bu," f^rat^ ber gud)3, „ma3 bn für ein ^3rarjlrjan3

btft!"
©rimm.

93. Die Stufenleiter.

Ein Sperling fing auf einem Ast die fettfste Fliege. "Weder

Sträuben, noch Jammern half, sie ward gefasst. "Ach !

" rief

sie flehend, " lass mich leben ! " — " Nein !

" sprach der Mör-
der, " du bist mein, denn ich bin gross und du bist klein

!

"

Ein Sperber fand ihn bei dem Schmaus; so leicht wird kaum
ein Eloh gefangen als Junker Spatz. "Gib," rief er aus,

"mich frei! Was hab' ich denn begangen?" — "ISTein,"

sprach der Mörder, " du bist mein, denn ich bin gross und du
bist klein

!

" Ein Adler sah den Gauch und schoss auf ihn
herab und riss den Kücken ihm auf. " Herr König, lass mich
loss

!

" rief er, " du hackst mich ja in Stücke ! " — " Nein !

"

sprach der Mörder, " du bist mein, denn ich bin gross und
du bist klein

!
" Er schmaus'te noch, da kam im Nu ein

Pfeil ihm in die Brust geflogen. "Tyrann!" rief er dem
Jäger, zu, "warum ermordet mich dein Bogen?" — "Ei,"
sprach der Mörder, " du bist mein, denn ich bin gross und du
bist klein!"

PFEFFEL.

94. ®efab*litf>e$ ®piei mit SSviniexu

•3?n einem Ü)orfe im Dbenmatbe mar einem ^ölfjäljrigen Wäb*
djen fein Heiner ©djmefterdjen %uv Sluffidjt übergeben morben, mett

bte Geltem an ber Arbeit maren. ©retcfyen, fo ijtefj bte ältere ber

beiben ©cfymeftern, [triefte unb belümmerte fid) menig um bie steine,

rneil fie faf), ba% fie mit 33ol)nen rur)ig fniette. @tc backte nidjt,

baß babei ein Ungfücf gelegen lönntc. Allein ba§ $inb Ijatte, tote

«

bie meifteu ®iuber, bte üble ©emoljnfjeit, 2Ifle8, ma$ e§ in bte £>anb *

befam, in bett Sttunb m fteden, unb fo ftedte e$ aud) \t%t bte $$ofy
neu in ben ÜDatnb, enbtid) aud) eine in bie Sftafe. £)ie Jöoljne ging
hinein, aber tmglndttdjermeife nid)t lieber l)erau$, unb bttrd) ba3
Sftfjmen 50g fie Jtd) fefjr fdjnett in bie§öl)e. %l\m erljob bie kleine
ein 3etergefd)ret. ©retdjen [prang gerbet, mar aber ,51t unöerftän*
big, um gleid) 31t ocrmutljen, maS gefdjefjen mar, unb bie steine
fcfjrte immer ärger, ol)ne $u fagen, ma$ tljr märe, £)aburd) 30g
fid) nun bie 4öol)nc immer uod) {)öt)er Ijinauf, unb bie fjinjjubrin*

geube geud)ttgleit machte, baß fie immer fefter faß. 2113 ©retdjen
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ifjr (Sdjtoefterdjett immer ängftlidjer [freien fal), fo mürbe tljr

bange, unb fie fdjrie mm felbft um Spütfe. £)a lamen 9ead)bara

herbeigelaufen, bie ertannten moljl, baß ba$ $inb eine SÖoIjne in

ocrDfarfe fteden l)abe, aber mie fie fyerauömbringen fei, ba$ mußten
fie nid^t* £)erot tfjre SSerfudje, biefetbe mit einer @tridnabet ober

einem Spalten Jjeraugguboljren, oerurfachten nur «Sdjmergen, unb
brücften fie nod) I)öl)er in bie Sftafe. Gmbftd) lamen and) bie Heftern.

£)ie Butter meinte, ber 33ater fd)alt, ba§ ©retdjen rittet beffer

2Id)t gegeben Ijabe; aber bie£3olme blieb fteden unb quoll burd)bie

geud)tigleit in ber 92afe auf, fo baß ba$ $inb aud) burd) ba$ am
bere 9eafen(od) laum nod) atljmen tonnte. £)a erft lamen bie Öeute

auf ben ©ebanfen, einen SBunbaqt aus ber @tabt ^erbeim^olem
2tf8 btefer enbltd) anlam, jagte er : „§attet tljr gteid) ba$ $inb
gum Steffen gebraut, fo märe bie 33of)neoon felbft IjerauSgefafyrett,

Ijättet tljr mid) früher gerufen, fo tyäüt id) mit einem gängetdjen

bie 33of)ne l)erau3get)ott; jefet aber, rao 5Ille3 oerfdjmotten ift, muß
id) fd)neiben." £)te Butter tnotlte e$ nidjt leiben; ' at$ fie aber fat)

ba§ leine anbere £)ütfe möglich mar, gab fie nad), unb ber 2öunb-
ar^t madjte nun einen tiefen @d)nitt in bie 9?afe, moburdj er bie

33ol)ne l)erau§t)otte. Sltlein bie ©dmteqen, bie ba3 Äinb au3ftet)en

mußte, maren unerträgtid), unb bie 9carbe im ©eftd)te blieb fein

£eben lang.

95. ®a§ ^)tn^ mit bet <^<$eete*

„$mb," Imb bie Butter an, ,,©n§ mußt bu mir öerfpredjeu :

£)a$ Keffer unb bie ©abet ftedjen, ©'rum rubre lein§ üon Reiben
an." „allein bie @d)eere, folft id) glauben, feie tonnten @ie mir
lool)l erlauben?" —„91id)t3 meniger! ma$ bid) öerle^en tann,

©iel)' niemals at§ ein (Spielzeug an.

"

S)a3 ®inb geI)ord)t; bod) ein geheimer £rieb unb ba$ Verbot
Oerfd)önerten bie «Sdjeere. ,,-3a," fprkfyt e$ $u ftd) felbft, „menn e$

bie @abet märe, 3^ie l)ab id) lange nid)t fo lieb, — @o ließ id) fie

mit ^reuben liegen; Sltlein bie @d)eer' ift mein Vergnügen, @ie
t)at ein gar ju fd)öne3 33anb."

„@efe£t, id) ri^te mid) ein menig in bie ^)anb, @o pttc ba$
nid)t tuet gn fagen. @o Hein id) bin, fo l)ab' td) ja Sßerftanb. Unb
alfo merb' icf/ö immer magen, @obalb bie Butter nur bie Stugen

meggemanbt. £)od) nein, meit $inber folgen muffen, @o mär' e3 ja

rticf)t rect)t gebart. 92ein, nein! id) felje bid) bloS an."

„O, fetjöne ©djeere, laß bid) lüffen ! $d) rül)re fa lein Keffer
an, <So merb' id) bod) " — @d)on griff eö nad) ber @d)cere —
„^a, menn icfi, unoorfiebttg märe, ^Daun fretttd) fd)uitte mid) bie

(Speere, Slllein id) bin ja fd)on mit il)r belannt." @o fprad/3—
unb febnitt fidi in bie öaub,

1

'

J '
©eHert.
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96. Reis und Stroh.

Eine arme Wittwe und ihre zwei Söhne kehrten eines

Abends aus dem nahen Weidengebüsche, wo sie Reisholz ge-

sammelt hatten, zurück in ihr Dorf. Die Mutter trug einen
grossen und jeder der beiden Söhne einen kleinen Büschel
Weidenreiser auf dem Kopfe, die mit einem Strohbande zu-

sammen gebunden waren.

Unterwegs begegnete ihnen ein reicher Kaufmann aus der

Stadt und sie baten ihn um ein Almosen. Der reiche Kauf-
mann sagte aber zur Wittwe :

" Ihr braucht nicht zu betteln.

Uebergebt die zwei Knaben mir ; da sollen sie lernen, aus

Reis und Stroh Gold zu machen." Die Mutter hielt das für

Scherz ; allein der Kaufmann versicherte, es sei wirklich sein

Ernst. Sie willigte endlich ein und der Kaufmann Hess den
einen Sohn das Korbmachen und den andern das Stroh-

flechten lernen.

Des Abends Hess der Kaufmann die Knaben zu sich kom-
men, und sein zwölfjähriger Sohn musste dieselben dann im
Lesen, Schreiben und Rechnen unterrichten.

JSTach drei Jahren kamen sie in die arme Hütte ihrer Mut-
ter zurück, verfertigten unermüdet die schönsten Körbe und
die feinsten Strohhüte und überlieferten die Waaren dem
Kaufmanne. Eines Tages nun trat der Kaufmann in ihre

Stube, bezahlte die erhaltenen Arbeiten in lauter Dukaten
und sprach lächelnd zur Mutter :

" Nicht wahr, ich habe Wort
gehalten ?

"

Die Söhne blieben immer fleissig und sparsam und es

ging ihnen recht gut.

Die Jugend ist des Lernen's Zeit

,

Wer sie nicht treu dem Eleisse weih't —
Sie fliehen lässt — wird es bereu'n,

Zum Wirken niemals tüchtig sein.

97. ßathe!

Wie heisst das Thierehen ? Es ist klein und hat zwei Flü-
gel zart und fein ; dort fliegt es zu der Blume hin ; Jetzt

*

sitzt's schon in dem Kelche d'rin. Es holt viel Süsses sich
heraus und trägt es in sein kleines Haus. Sein Haus — das
ist ein Wunderbau, kein Künstler macht es so genau. Ein
Kämmerlein am andern liegt, gar fein und fest zusammenge-
fügt. Wer hat's dem Thierehen so gesagt ? Es hat doch Kei-
nen je gefragt. Seht, wieder kommt es, will nicht ruh'n, nur
immer seine Arbeit thun. Wie ist's so emsig ! — Ist's auch
klein, kann es doch euer Lehrer sein.
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98. ©a3 Xvpf&en.

£)a$ £öpfd)en ftcmb in ber $üd)e unb fal) fo neu nnb fo retn

au$, baß man feine greube baran fyatte, £)a fam ba£ Hinb, faßte

e$ an nnb motlte bamit fpietem £)a3 ftfjöne £öpfd)en aber fagte:

„D mad)e mid) ntdjt fdmmi^ig; man wirb gtetd) fo fyäßlicl), wenn
man ntdjt rein iftr nnb menn id) ntd)t blinfe unb glänze, wirb mid)

Dciemanb fyaben möllern" £)a3 $inb (adjte barüber nnb fagte:

„Du bift ja gar ju enüpfinblid); e3 mirb bir nichts fdjaben, menn id)

ein raenig mit bir fptele." 2lber e$ mar gar nid)t borfidjttg, fon*

bern fteüte ba3 £ö{)fd)en in bie 5Ifd)e nnb an ben 9?aud), nnb griff

e$ mit unreinen Rauben an, fo baß bie (Sdjönljeit bafyin mar. Da
ftagte ba$ £öpfd)en ber DJcagb, baß ba$ ®inb e$ fo fdjmn^ig gc-

mad)t Ijabe unb baß e§ nun fo fyäßlid) bafte^en fottte; bie fyatte

SDcitleiben unb reinigte e$ mieber, machte e3 blau! unb [teilte e$

mieber au feinen ^ßlafe.

Sßalb aber lam ba$ $inb mieber unb faßte ba$ fdjöne £öüfd)en
an, um bamit ju fpieteu. Da Jagte ba§ £öüfd)en: „D (aß mid)

fielen, baß bu mid) ntdjt jerbrtc^ft, benn bie ©djerben finb ntdjt

fdjön, unb wenn ein £öpfd)en einmal gerbrodp ift, fo lann SRie=

manb e$ mieber machen unb man tritt mit güßen auf ben (Sterben
Ijerum." Da3 $inb aber "ließ fid) nid)t bemegen, fonbern folgte

feinem ©genfinne unb fpielte immer milber unb teidjtfinniger. Da
fiel ba$ fdjöne £öüfd)en auf bie (Srbe unb jerbrad) in lauter (Sdjer*

ben. 9?un mar e$ bem lEtnbe boctj leib, baß e3 ba% arme STöpfajen

gerbrodjen fjatte, unb e$ ta$ bie ©gerben gufammen unb wollte fie

mieber leimen laffen, aber e$ mar 9ciemanb, ber ba3 formte, unb
ba$ verbrochene fe>tifd)en mar unb blieb ent^mei. 3H$ nun aber

bie Sfeutter fyörte, mie bie @ad)e umgegangen mar, fprad) fie: „Du
meinft, id) fottte bir ein neueä £öüfdjen laufen; ba$ merbe id) aber

ntcrjt tijmt. 2Öer feine @ad)en nid)t fct)ont, fonbern TOe8 ^erftört,

ber oerbient, tttdjtö @djöne3 unb 9ceue# 3U fyaben. Du magft nun
mit ben ©djerben fpteten."

99. motu WlänSlein.

Die födjin fpridjt mm $od): „gang mir ba§ Mu3lein bodj!

(£$ ift ntdjts ficfyer in $ücty unb Kelter, meber in ber (Sdjüffel, nod)

auf bem fetter. 2Öo ma§ liegt, ba frißt e§; mo ma$ riedjt, ba ift

e§; mo ein traten bamtoft, lommt ba% TOu^tein unb mampft.
-3n ben $üd)enbel) alter l)at e^ gebiffen ein Sod). ^ot^, fang' mir
ba£ ^äu^tein bod) unb jag' e3 mieber auf bie gelber ober in bie

Kälber."
Da madjt ber ^oc^ ein ©efic^t unb fpridjt: f,^äu§lcin, Wän&

lein, bleib tu beinern §au3tein ! 9timm bid) in %d)t Ijeuf Wafyt,
mad)' aud) fein ©eräufd) unb ftiel)t nid)t me^r ba^ gleifd), fonft
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lüirft bu gefangen nnb aufgefangen." £>er ®od) aber bectt statte

©Rüffeln nnb [teilt auf bk gälte hinten im dd nnb tfjut Jjinem

ben <Spetf, fperrt bie ®üdje 31t, get)t nnb legt fid) ^ur föuf).

T)a bängtem aber ift rufyig unb fprid)t: „2Öa3 er jagt, ttju*

tdj !" 2tber e$ fjat ntrfjt lange gebauert, fo lomtnt fdjon ba§ 3Ääu8*

(ein nnb lauert nnb fürid)t: „2öie riedjt ber@oecf fo gut, mer toeip,

ob'8 was tfyut ? 9cur ein menig möcfyf idj beigen, nur ein tnenig

möd)f td) fpeifert. ©nmal ift !einma( l" @o fprid)t fein Wm&
cfjen nnb fajfeidjt, bis es bie gälte erreicht. £)uctt fid) nnb bücft

fid), fernliegt fid) nnb biegt fid), ringelt baS (Sdjroänjleitt tüte ein

Äränjlein, \t%t ftdj tn'3 dd nnb ergoßt fidf> am @pe& SKeijjt,

beißt nnb fpeift. $atfd) ! fyüi'% einen $natt, nnb jn ift

biegall'! £)a$ 9Jcau3tein gittert öor @d)recfen nnb möd)t' fid)

oerfteden. 2töer, too e$ teilt fyirtattS, ift gugejperrt ba§ §>au3. (£8

pfeift nnb gabelt, e$ Ineift nnb frappelt. Ueberall ift ein ©itter,

nnb ba£ ift bitter, überalt ift ein £)ral)t, nnb ba% ift @djab\ Sei*

ber, (eiber famt'S Mustern nimmer weiter. 2Bar'3 nur getnefen

gefreuter

!

Unterbeffen toirb e$ borgen, ba !ommt bie ®öd)in nnb null

beforgen ben Kaffee nnb ben &ljee. £)a fiel)t fie, tt>a3 oorgegau*

gen, itnb tüte ba3 aftäuSlein ift gefangen. @ang fad)t fct)tetct)t fie

l)in nnb lact)t: „§aben mir enblid) eri)a|cr)t baS äftäu3tein, ba$ im*

mergenafdjt? feieljft bu: ©nmal ift feinmal. SJÖärft bn geblie*

ben in beinern Sod), gefangen r)ätte biet) nidjt ber $od) !"

100. Das aufrichtige Kind.

Auf einem grünen Platze spielten einst einige Kinder mit
ihren Bällen. Mitten in der Freude flog ein Ball in das Fen-
ster eines nahe gelegenen Hauses und zerschlug eine Scheibe.

Voller Bestürzung liefen die Kinder davon bis auf Christian.

Dieser war ein armer Junge und derjenige, welcher den Scha-
den eigentlich angerichtet hatte. Der Herr des Hauses kam
ziemlich aufgebracht heraus. Christian ging zu ihm und be-

kannte ihm, dass er es gethan hätte. " Vergeben Sie es mir,"

setzte er hinzu, " ich will künftig vorsichtiger sein." " Ja,

ich vergebe dir," sagte der Mann, "weil du deinen Fehler so

aufrichtig gestehst." Er nahm ihn mit in sein Haus und gab
ihm den Ball wieder. Da er auch sonst noch gute Eiger -

Schäften an ihm entdeckte, so gewann er ihn lieb und erzeigte

ihm in der Folge noch manches Gute.

101. ®et «ugttet.

(Sin bbfer SßuV fteltt fid) oft foljm

Unb rief, er Ijätf ein 33ein gebrochen;
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Dod) tüemt tfjm ber p £mffe fam,
Den er um Beiftanb angefprodjen,

@o tr>ar ber Dan! atebann, er trte§

Die ^a^ue bem, ber fid) betrügen lieg.

Dies Spiel tjatt' er fd)on oft getrieben,

Bi3 er ein Bein einft roirftid) brad)

Unb jammernb auf ber Straße lag.

Da toeinf er: „§e(ft mir bod), ttjr Sieben,

$d) fdjroör'S bei jenem Sonnenlicht,

Qti) fpaße bieSmal tt)irf(tcf) nic^t.

2£o tft eu'r SJtitteib beim geblieben ?

So Ijetft mir bod), mir armen Biaxin
Unb lagt mid) nidjt fo lange liegen!"

Dod) {eber 9?ad)bar fpridjt, fo laut er fann
„Sudf einen Zubern ju betrügen!"

(So fommt ber Lügner meiftenS an:

ÜDtan glaubet tfmt felbft bann aud) nidjt,

Senn er einmal bie Safyrljeit fpridöt

!

102. ©ie fUhun ®£e&e*

£laufen§ ®inbcr Ijatten bemerft, bag in bem ©arten be3 %lafy
bar3 Ermann $roei Birnbäume ftattben, toeldje rjerrlidje grüd)te

trugen, ^ie famen auf ben ©cbanleu, über ben Sann hu fteigett

unb fid) einige hinten 51t bjolen. Sie traten e$. Der 9tad)bar

aber merfte bafb, ba§ er beftol)len mürbe, roeil ber kirnen auf bem
Baume immer roeutger nmrben, unb oerfteefte fid) eine$ 2lbenb£, aU
e§ bunfel rourbe, im ©arten, um ben Dieb $u ertappen. (£3

bauerte aud) ntct)t lange, fo fal) er $laufen3 hinter über ben 3,aim
fteigen. Scfjeu unb ängftücr) faljen fie ftet; um, unb al§ fie leinen

9)cenfd)eu im ©arten erbtieften, liefen fie eilig nad) ben Birnbäumen
f)in. (Sben roollten fie mit itjrer Beute baoon gefyen, at$ if)nen

Eerr ©)rmann in ben Scg trat. 2öie befdjämt unb erfdjrocfen

mben nun bie fletnen Diebe ba; tt>ie flel)eub baten fie §errn(5;f)r=

mann, ba§ er iljnen boef» bie fd)ted)tc |)anbluug vergeben unb fie

nid)t bei iljrem SBater oerffagen möd)te. §err S^rmann lieg fid)

erbitten, freit fie ifjm uerfpradjen, bag fie nimmer roieber Ruberer

ßigentrjum roegnefjiuen sollten. Slber bie böfen Buben gelten

nierjt 2£ort, benn nad) einigen Sföodjcn fanb §err (£f)rmann alle

feine reifen Söeintraubcu abgeriffen. Denn ging er 311 feinem Tiady

bar unb bat Üjn, feine £inber roegen ttjrcr tu teb erholten Diebereien

ju beftrafen. Slber biefe leugneten t)artnäcfig, ba% fie Obfi ge*

ftofjlett l)ätten unb ber $ater glaubte il)neu. ^)err (£i)rmann ging

feuf^enb fort, fagte aber beim Seggefyen: „Ihnber, ettd) toirb e$

einmal in ber Seit nidjt iuoI)lgel)en ! beult an mid) !" Diefe23or-

Verfügung ging aud) mirllid) in Erfüllung. Die flehten Diebe
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blieben bei tfjrer fd)anblicken ©efinmmg, tmtrbeu Betrüger unb

nahmen ein traurige« (£nbe

!

103. Ehrlichkeit.

Ehrlich, denken, ehrlich leben,

Das ist meine grösste Pflicht;

Ehrlichkeit kann Ehre geben,

Und der grösste Eeichthum nicht.

Eine Stirn, die frei nnd offen,

Dass sie Jeder sehen kann,
Lässt gewiss viel Gutes hoffen,

Zeigt oft gleich den braven Mann.

Werd' ich auch nicht reich auf Erden,

0, wie wenig liegt daran

!

Im Gewissen reich zu werden,

Sei ich ein rechtschaffner Mann

!

Wenn ich diesen Titel habe,

Welch' ein schönes Lobgedicht!
Dann, dann Sprech' ich noch am Grabe

:

" Mein Gewissen beisst mich nicht !

"

104. 2öte gute Zvtfytet.

Sßtfljefat tr»ar fefjr Ircmf. «Seine gute Butter fjcttte fdjon bret

Sftätf)te fyintereinanber an feinem 33ette gemalt. Sttarie, feine

3tüö{fjäl)rige Scfyftefter, fürchtete, bie liebe Butter möchte t)on bem
bieten 9tatf)ttüad)en enbttd) aud) Iran! werben. (Sie bat bafjer bie

Butter, tt)r ^u ertauben, bag fie bie vierte %laü)t bei bem franfen

äBtUjefat machen bürfte. Slber bie forgfättige Butter trollte bie«

nid)t angeben, benn fie befürchtete, äftarie möchte einfcf)(afen unb
,

SÖttyelm bann ot)ne§ü(fe fein; aud) tüarülttarie felbft fefjr fdjtoädj*

,

tid). 9ta mürbe e« Slbenb unb bie abgemattete ÜDhttter mugte fid)

;

bod) enblirf) auf§ 23ett legen, toetl üjr öor Sdnuätfje bie Slugen yx*

fielen. Sftarie ljatte fid) '#vax auf -Söefefyt iljrer Butter aud) auf«
j

33ett gelegt, aber au« öiebe unb SBeforgnig fonnte fie ntcrjt ein*

fätafen. SU« fie mer!te, ba§ bie Butter feft fdjttef, ftanb fie leife

auf, nafjm tr)r (Strtdgcug unb fefcte fidj an ba% $}ttte iljre« !ran!en

Vorüber«. Sie qab nun genau 9ld)t auf ifjn imb fobatb er fid) be=

tocgte, mar fie bei ber £)anb, um fid) jit erfunbigen, loa« er t>erlan*

ge. So tfjat fie bi« *um borgen unb Wte bann bie groge greube,

t^rcr Butter eine rnbige 9?acbt tocrfdwfft 31t baben.

(Sfyre $ater unb Butter, auf ba(3 c« bir toofytgelje

!
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105. Der Schmetterling und die Biene.

Es war einmal ein hübsches Ding
Von Farben und Gestalt,

Ein kleiner, bunter Schmetterling,
Erst wenig Stunden alt.

Sein ausgeschweiftes Elügelpaar
War purpurroth und blau,

Gesäumt war es mit Golde gar,

Und er trug's recht zur Schau.

Zu allen Blumen flog er hin
Und rief (wie's Märchen spricht)

Den Andern zu :
" Wie hübsch bin ich

!

Bewundert ihr mich nicht ?

Gewiss kein Vogel ist so schön,

So liebenswerth, wie ich

;

Sagt, habt ihr einen je geseh'n,

So ausgeputzt,, wie mich ?
"

Hier traf nun auch von ungefähr
Der kleine, bunte Mann,
Im Klee, von süsser Bürde schwer,

Ein munt'res Bienchen an.

« Weg, Biene !

" schrie er, " packe dich

!

Wie hässlich sieh'st du aus !

" —
"Thor," sprach sie lächelnd, "kennst du mich?
Komm erst und sieh mein Haus !

"

Geschicklichkeit ist wahre Zier,

Und Güte nur gefällt

!

Allein dein Putz, was nützt er dir?

Was nützt er wohl der Welt ?

WEISSE.

106. ©et %&eibna&Uahenb.

GntteS £age$, furj bor bem SöetfmacfytSabenbe, ptanberte btc

Keine Caroline mit Oftmdjen. ®arottnen§ Heitern roaren reiche

£eute, bie tuet ©elb, ein fd)öne$ §an$ nnb 2öagen nnb ^pferbe be*

fafjen; TOncfyenS Altern aber roaren arm nnb molmten in einer

ffetnen &ütte.

„Sftindjett," fagte ®arofme, „morgen tft Setfmacfyten, nnb i>a

bringt mir ber SöetfynadjtSmann Mi, triefe mimberftf/öne ©adjen,
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Kleiber unb |)üte unb «Spielzeug eine gange Stenge. Seißt bu
benn, ma$ er bir bringen mirb ?"

„%$, mir mirb er moljt tttdjt^ fcfyenfen," fagte TOndjen tranrig;

mein ißater ift arm nnb f)at fein ©efb, atfo lann er mir feine

greube magern Senn bn unb anbere $inber nm ben SBeifynadjt^

bäum herumtanzen, auf bem fo ötefe £id)ter brennen, bann mug idj

gu £>aufe in ber bunfeln @tube fi^en unb fjabe yixfytö, morüber id)

micf. freuen fönnte,"

2Jftnd)en falj fo traurig aus, bag Caroline redjt TOtleiben mit
if)r tjatte unb fid) fyeimtid) bornafjm, ifyr eine greube gu machen,

£)enn SJttincfyen mar immer gut unb freunbtid) unb Ijatte Carotine

lieb.

%i% nun ber 2Öeif)nad)t3abenb !am, mürbe Carotine oon ifjren

Vettern reid) befdjenft. @ie jubelte unb tankte unb freute fid), aber

tu ifyrer greitbe bad)te fie bod) an TOnd)en, bk je^t gu ©aufe ge-

nug redjt betrübt mar. @ie fiel it)rer Butter um ben £>at3 unb

fagte : „Öiebe3 9Jcütterd)en, bu f)aft mir fyeute fo öiete fdjöne (Sa-

chen gefdjenft, mefyr als id) oerbiene, -3$ D(in!e bir fjergtid) bafür.

2lber nun fyabe id) nodj eine große 33itte. ItDftndjen fagte mir

geftern, ifyr SSater märe fo arm unb lönne ifyr nicfjtö geben; ertaubft

bu mir mofyt, ba§ id) iljr oon meinen oieten ©efdjenfen (§tma$ fyin*

übertrage, bamit fie ftd) aud) ein menig freuen fann?"
„@ern, redjt oon §eqen gern, ertaube id) e3 bir," fagte bk

Butter unb fügte ba% gute $inb. „@ud)e bir au$, maS bu mittft,

unb fdjenfe e$ TOucfyen.

"

ü)a nafym Carotine ein munberljübfdjeS $(eibdjen unb eine nieb*

(idje ÜIftü{3e, legte 23eibe3 in einen $orb, tfjat nod) Mffe, 2Iepfe(

unb Sponigntdjen ba^u unb trug e$ fetber SDftndjen fyin. %6), ba i)äU

tet ifyr bie greube fefyen fotten, bie TOncfyen fyatte ! (Sie mar ganj

unbefdjreibüd). Carotine aber ging fröfyüdjen §eqen^ nad) §aufe
unb mar lange nid)t fo gtücfüd) gemefeu, mie fyeute.

107* ^efccfeem

£)a$ fanfte §ebd)en mottte ntrfjt nad) gri^en^ mitber Slrt bie

®nabenfpie(e fpiefem dx bittet;— nid)t3. (Sr^ürnt;— fie mit! nid)t

fyören. £)a fyob er feinen- ©tab, auf bem er ritt, t)alb fcfyeqenb,

fyatb brofyenb empor, unb ad) ! ber fernere @tab fiet, fief auf §eb^
ä)tn% $opf. £)a$ arme $inb erfüllte bie £uft mit feinem flagge*

ft^rei, e$ marf üor ©djmerj fic^ auf bie (Srbe nieber. Unb gri^ er^

fd)raf; er t)ob mit an gu meinen unb bat fie ftäg(id), aufmfte^en.
@ie meint unb fteljt auf. — ,,2td), liebe @d)mefter, ba, nimm mei*

neu @tocf unb fd)tage mid) ^meimal mieber; icf) Ijalf e3 au§, ic^

l)ab' e§ mof)t oerbient @tet)
? auf!"— „9^etrt, gri£! X)er @d)(at5

t!)at gar gu mel), " oerfe^t ba^ eble $inb, ic^ fann bicf> fo nidjt

(plagen !

"
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108. Der Pilger.

In einem schönen Schlosse, von dem längst kein Stein auf
dem andern gebheben ist, lebte einst ein sehr reicher Eitter.

Er verwendete sehr viel Geld darauf, sein Schloss recht präch-
tig auszuzieren ; den Armen aber that er wenig G-utes.

Da kam nun einmal ein armer Pilger in das Schloss und
bat um Nachtherberge. Der Eitter wies ihn aber trotzig ab
und sprach :

" Dies Schloss ist kein Gasthaus !

" Der Pilger

sagte :
" Erlaubt mir nur drei fragen, so will ich weiter gehen."

Der Eitter sprach : "Auf diese Bedingung hin mögt ihr im-
mer fragen. Ich will euch gern antworten."

Der Pilger fragte ihn nun :
" Wer wohnte doch wohl vor

euch in diesem Schlosse ? " — " Mein Vater !

" sprach der

Eitter. — t)er Pilger fragte weiter: "Wer wohnte vor eurem
Vater hier?" "Mein Grossvater!" antwortete der Eitter.

" Und wer wird wohl nach euch darin wohnen ? " fragte der

Pilger weiter. Der Eitter sagte :
" So Gott will, mein Sohn."

"Nun," sprach der Pilger, "wenn Jeder nur eine Zeit in

diesem Schlosse wohnt, und immer Einer dem Andern Platz

macht — was seid ihr denn anders hier, als Gäste? Dieses

Schloss ist also wirklich ein Gasthaus. Verwendet daher
nicht so Viel, dieses Haus prächtig auszuschmücken, das
euch nur kurze Zeit beherbergt. Thut lieber den Armen
Gutes, so bauet ihr euch eine bleibende Wohnung im Him-
mel." Der Eitter nahm die Worte zu Herzen, behielt den
Pilger über Nacht und wurde von dieser Zeit an wohlthätiger
gegen die Armen.

109. ©ie SSoMtlyat.

Sie rüfjmltd) iffs, üou feinen (Seppen
Gnn Pfleger ber 4Sebrängten fein!

Unb lieber mtnber fidj ergoßen,

2H8 arme Vorüber nidf)t erfreu'u.

Beaten fiel fjeuf ein Vermögen
SSon Tonnen ©o(b'3 burd) GErbftfyaft ju.

9cun, fprad) fie, fyab' tdj einen (Segen,

SBort bem tdj Ernten ©ute3 ttf&\

(Sie fürad)'S. ©leid) fdjttdj gu feinem ©lüde
(Sin fieser 2Uter bor tijr 3j)au3,

Unb bat, gefrümmt auf feiner $rncfe,

<&iä) eine Reine SSoljftijat aus.
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<Sie warb burdjbrungen oon Erbarmen,

Unb fünfte rcdftt be$ dritten 3fa>tlj.

@ie tt>einte, ging mtb gab bem Firmen

(Sin großes <§tüd — oerfdrimmelt 33rob.
©eltat.

110. ©et <jrof£e fBitttfcauitn

©er atte 9fttpred)t Jag oor feinem §aufe nnter bem großen SBtrn*

bäume, ©eine (Stilel aßen oon ben fußen kirnen nnb Ijorcfyten auf

SRupred)t$ Sorte. ^upredjt erjagte: „23or fünfzig Satjren toar

fjier ein leerer SRaum. 2Bo jefet ber 23aum fteijt, ftanb idj bamafö

unb fragte bem reiben Sftacfybar meine tonutf). 2td), fagte idj,

wenn idj nur 100 Spater ertoerben föratte.

©er Sftadjbar fagte: £)a, tto bu fteljft, fteden mefyr aU 100

Später im 33oben. Sn ber fotgenben $laü)t grub id) an ber «Stelle

tief in bte (Srbe, aber itf) fanb feinen Später, ©er 9?ad)bar tackte,

a(ö er bte ®rube faf). „So mar e$ ntajt gemeint. 2Iber idj tt)itf

bir ein ^irnbäumdjen fcfyenfen, ba$ fe^e in bte ®rnbe, unb bie Zfya*

(er toerben fcfyon lommen. Unb fie finb gelommen."

5luf föUtytzm SRaum pfiantf einen 23aum unb Pflege fein, er

trägt bir'S etn. — 3m ßen^ ergoßt er bief), im Sommer lüljft er

bid), im §erbft ernährt er btdj, im Sinter toärmt er bidj.

lll. Der Apfelbaum.

Herr Apfelbaum, dich lieb' ich recht,

Du bist ein alter, treuer Knecht

;

Zu dir komm' ich manch' Jahr schon her,

"Und nie sind deine Taschen leer;

D'rum sag ich's frei, dich lieb' ich recht,

Du bist ein alter, treuer Knecht.

Mehr trägst du, als der stärkste Mann,
Die Schultern voll bis oben an,

Und jede Hand noch schwer bepackt.
So dass dir Arm und Eücken knackt

:

D'rum sag ich's frei, dich lieb' ich recht,

Du bist ein alter, treuer Knecht.

Es kommt dein Herr, von Ast zu Ast
Nimmt er dir ab die schwere Last

;

Er trägt sie heim nach Each und Schrank
Und sagt dir nicht ein Wörtchen Dank

;

Du aber meinst :
" Wer nützt und nährt,

Nicht erst in Worten Dank begehrt !

"

11
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112. $>ie mume.

(£g toar ein angenehmer grüpngStag, nnb $ar( nnb Suisdjen

foltten mit iljrem Später nadj) einem fdjönen ©arten gefjem -Snoej?

ber S3ater in einer 9?ebenfammer fiel) anfteibete, blieben beibe $im=
ber in feinem ^immer. $art, über ben beoorftefyenben (Sparer*
gang fefjr erfreut, ppfte luftig tjerum nnb fcf)Iug unüorftdjtig eine

tleine fcfyöne33lume ah, bie berSater in einem £opfe gebogen fyatte.

„D @d)abe," fagte £ui§d)en nnb f)ob bie 33tume auf. @ie Ijattc

fie nodj in ber §anb, als eben ber Sater in'3 ^immer trat. „2Öa3
l)aft bn gemalt, £ui§d)en ?" fragte ber Sater mit etmaö nmtntligem

©efidjt, „mir bie -Stume abaureijen, oon ber bn nmgteft, ba§ id)

fie fo gern ermatten fyattt, um «Samen barau$ $u gtetjen !" — „D,
lieber Sater," ftotterte 8ui8djen, inbem fie ifyn hä ber §anb faßte,

,,fei nur nttf)t böfe !" — „Söfe ?" antwortete ber SSater, „ba3 bin

iaj itidjt; aber ba e§ bir in bem ©arten, ber rttdjt unfer ift, audj

tool)t einfallen fönnte, 33tumen abzureißen, fo barf id) bid) nidjt

mitnehmen." — ßutSdjen fdjtug W äugen nieber nnb fdjtrieg.

$arl aber fonnte ftdj mcf)t länger galten; mit £tjränen iu ben

klugen trat er üor ben SSater gm nnb fagte: „yiifyt @d)tt>efter

gufedjert, lieber Sater, id) mar e$, ber bie 33tume abfd)lug; idjmuß

alfo p Ödufe bleiben uno Suiten lann mit bir geljen."

£)er Sater, gerührt burd) bie Siebe feiner $inber, fdjtoß fie in

bie tote, fügte fie nnb fprad): „$tyc feib 33eibe meine lieben Hin*

ber unb follt 33eibe mit mir geljen. £)ie 33lume mürbe mir tauge

nid)t fo biete greube gemalt fyaben, at$ mir bie Hoffnung madjt,

baß \i)V eudj immer lieben nnb -Sctbe ju guten SDfcnfdjen ernmdjfen

merbet. — Unb nun ppften fie 23eibe oergnügt an feiner Seite

jum ©arten.

113. ©et $ttfd)lwttttn

2öie prangt ber Ätrfdjbcmm Ijod) unb fdjön unb neigt bie öotlen

5Iefte ! dv fdjeint un3 freunblidj anpfefy'n at$ feine lieben ©äfte.

SBie glänzt unb fdjmanfet ootl unb runb bie $irfd)' an allen ijwet*

gen, als mollte fie m unferm Sftunb oon felbft tjerab fid) netgen I

@ef)t ifyre 33ädd)en, rotlj unb fd)ön, oerftedt im ßaube blinfen, unb,

menn bie Sommerlüftcfyen toefy'n, oom ^Baum' uns freunbücf tt>in*

fem Sir aber fte^n uml)er im $rei$ mit freubebollen Sliden;

Ijemieber fd)U?ebt baS öolte &ei$, mir jaud^en, t)afdjen, ppden

!

feie tiebttd), o ttie fül)l unb frifd) ^erf^mil^t bie ®ixW imäftunbe.

£>anf bir, o ©ott, bu bedft bm Sifd) un§ ftets pr regten @tuube

!

T)\x gibft fo gern unb tretet fo fd)ön gu rechter $eit gu geben ! ^3e=

cor be§ §erbfte^ ©türme toel/n, erfreuen m\% %Jio\t unb $Keben.
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114. Die vier Jahreszeiten.

"Ach, wenn's doch immer Winter bliebe!" sagte Ernst, als

er einen Mann von Schnee gemacht hatte und im Schlitten

gefahren war.

Sein Vater sagte, er möchte diesenWunsch in seine Schreib-

tafel schreiben, und er that's. —
Der Winter verging ; es kam der Frühling. — Ernst stand

mit seinem Vater bei einem Blumenbeete, auf welchem Hya-
zinthen, Aurikeln und Narzissen blüheten, und war vor Freu-

den ganz ausser sich. " Das ist eine Freude des Frühlings,"

sagte sein Vater, " und wird bald wieder vergehen."

"Ach," antwortete Ernst, "wenn's doch immer Frühling
wäre ! " — " Schreib' diesen Wunsch in deine Schreibtafel,"

sagte sein Vater, und er that's.— Der Frühling verging— es

kam der Sommer.
Ernst ging mit seinen Aeltern und seinen Gespielen an

einem warmen Sommertage nach dem nächsten Dorfe, und
sie blieben daselbst den ganzen Tag. Kund um sich her
sahen sie grüne Saaten und Wiesen mit tausendfältigen Blu-
men geziert, und Auen, auf welchen junge Lämmer tanzten
und muthwillige Füllen ihre Sprünge machten.

Sie assen Kirschen und anderes Sommerobst, und Hessen
sich's den ganzen Tag recht wohl sein.

"Mcht wahr," fragte der Vater beim Zurückgehen, "der
Sommer hat doch auch seine Freuden ?

"

" 0," antwortete Ernst, " ich wollte, dass es immer Som-
mer wäre!" Er musste auch dieses in seine Schreibtafel

schreiben.

Endlich kam der Herbst. Die ganze Familie brachte einige

Tage im Weinberge zu.

Es war nicht mehr so heiss, als im Sommer ; aber die Luft
war sanft und der Himmel heiter. Die Weinstöcke waren
mit reifen Trauben behangen und die Zweige der Bäume von
reifen Früchten niedergebeugt.

j Das war erst ein Fest für unsern Ernst, der nichts lieber

ass, als Obst. " Die schöne Zeit," sagte sein Vater, " wird
bald vorüber sein ; der Winter ist schon vor der Thüre, um
den Herbst zu vertreiben." "Ach," sagfce Ernst, "ich wollte,

dass er wegbliebe, und dass es immer Herbst wäre ! " —
" Wolltest du das wirklich ? " sagte sein Vater. "Wirklich,"

war seine Antwort. "Aber," fuhr sein Vater fort, indem er
die Schreibtafel aus der Tasche zog, " sieh doch einmal, was
hier geschrieben steht ; lies doch !

' Ich wollte, dass es immer
Winter wäre !

' Und nun lies einmal auf dieser Seite ; was
steht denn da? 'Ich wollte, dass es immer Frühling wäre!'
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Und was auf dieser Seite hier ? ' Ich wollte, dass es immer
Sommer wäre !

' Kennst du/' fuhr er fort, " die Hand, die

dieses geschrieben hat ?
"

" Das habe ich geschrieben," antwortete Ernst.
" Und was wünschest du jetzt eben ?

"

" Ich wünschte, dass es immer Herbst sein möchte."
" Das ist doch sonderbar genug," sagte der Vater. " Im

, Winter wünschest du, dass es immer Winter, im Frühling,

dass es immer Frühling, im Sommer, dass es immer Sommer
und im Herbste, dass es immer Herbst sein möchte. Denk'
einmal nach, was folgt wohl daraus ?

"

"Dass alle Jahreszeiten gut sind." "Ja, dass sie alle reich

an Freuden, reich an mannigfaltigen Gaben sind, und dass

der liebe, grosse Gott yiel besser, als wir armen Menschen,
sich auf das Weltregieren verstehen muss. Haft' es vorigen

Winter von dir abgehangen, so würden wir keinen Frühling,
keinen Sommer, keinen Herbst gehabt haben. Du hättest

die Erde mit ewigem Schnee bedeckt, um nur Schlitten fahren
und Schneemänner machen zu können. Und wie viele an-

dere Freuden hätten wir dann entbehren müssen! Wohl
uns, dass es nicht auf uns ankommt, wie es in der Welt sein

soll ; wie bald würden wir sie verschlimmern, wenn wir könn-.

ten!"

115. Sie 3aJ)re$$ettetn

SZÖte fdjött ift ber 2Bed)fet ber fetten,

D gremtbe, im toanbetnben 3<x§x !

Södd)' fyerrlidje greuben beretten

Unb bringen bent Sftenfdjen fie bar

!

£)er grütjting fcfyenft SBonne unb Öeben

©er ttneber ertoadjten Sftatur;

£)ann Mitten bie kannte unb Dieben,

£)ie (Saaten, W SÖiefen, bie glur.

£)er Sommer mit tjeißeren £agen
SReift, toaS uns ber grüfyftng gebar,

Unb bringt, roenn ermattet nur fragen,

(Sanft füjjtenbe grüßte uns bar.

SDen legten erfreulichen (Segen

©etoäfjrt un$ bie Ijerbftttdje ,3eit;

i)ann reift uns bie Traube entgegen,

£)aS §eq ^u erqutcfen bereit.

Unb fluttet öom Mten ©efieber

©er Sinter uns «Sdjnee auf bie glnr;

(So fdjtägt uns fein (Stürmen ntdjt nieber,

«Sein ©Stauf ergäbet uns nur.
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©'rron lieb' td) ben Sedjfel ber Seiten,

D greunbe, im toanbelnben Satyr;
£)enn ljerrltd)e greuben bereiten

llnb bringen bem 2ftenfd)en fie bar

!

116. ©ie tehli$>cn ®d)toö3et*

$m Danton @d)n% im 8anbe (Sd)roei$ lam eines 2lbenb$ ber'

Söauer heften sunt 33auer $atyar, ber anf feinem gelbe arbeitete/

nnb fagte: „Sftacfybar, }e|t ift bie Heuernte nnb bn roetgt, bag roir

einen ©treit toegen ber Siefe fyaben. -3$ Ijabe bk 9?irf)ter in

<&ä)tot)z ^ufammenrufen (äffen, roeit tr>ir 33eibe nidjt gelehrt gemtg

finb, nm ^n nriffen, wer oon nn$ Reiben dlcdjt Jjat. $omm alfo

morgen mit mir oor ©erid)t !" — „£)u fiefyft, 9?ad)bar, bag td) bie

Siefe gemäht Ijabe, nnb morgen mug iq, tr>eil je^t gutes Setter

ift, baS §eu in Raufen bringen, iü) !ann alfo unmöglid) mitgeben."— „llnb id) tan bie 9ttd)ter nicr)t hrieber gefjen laffen, ba fie biefen

£ag gemäht fjaben; audj barf baS §eu nid)t efyer weggeholt roer=

ben, bis toir treffen, toem bie Siefe gehört" — 9?ad) einigem 4Be=

flnnen fagte Caspar: „Setgt bn, tote hrir es madjen trollen? ©efye

morgen nad) @$tot) j nnb fage ben 9?id)tern beine nnb meine ©rünbe,

fo braudf id) ja nidjt babei jn fein." — „Senn bn baS ,3uirauejt

git mir t)aft, fo famtft bn bid) baranf oerlaffen, bag id) für bein

^Rect)t reben tr»ill, tote für mein eigenes." — Wad) biefer 2Ibrebe

ging Letten ben folgenben £ag naäj @d)tüt)$ nnb tntg feine nnb
Caspars ©rünbe cor, fo gnt er fonnte. 5lm$Ibenbe fam er toieber

flu Caspar nnb fagte: „4)ie Siefe ift bein, bie 9ftd)ter l)aben fie

bir gugefprodjen; id) toünfdje bir ©lue! nnb bin fror), bag hrir mm
aufs &eme gefommen finb."

117. Stet iftf*et*

(Sag ein gifdjer an bem SBaüf,

Sollte gifd)lein fangen;

£)od) es blieb ben ganzen STag

Seer bie 5lngel fangen.

(gnbttct) surft' es nnb er fal)

gifdjlein gappelnb fcr)tt>eben;

©otbenrötfylid) ^tttg es ba,

glel)t iljn um fein Seben.

Sieber gifdjer, lag mid) (öS,

<Sprad/S mit glatten Sorten;
Sag mtd) in ber Seilen <Sd)ooS,

33iS id) grog getnorben.
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„gtfdjteht, ba$ fann nicfjt gefäeJj'n

©ter fytlft lein 33eftagen;

gieg irf) bid) je^t toieber gelj'n,

Slftödjf idj gu üie{ toagen."

£)enfe bod), tote tTein itf) bin,

©aft ja laum brei Riffen;

Jap mid} in bk glntf) bafyin,

SBirft mid) nid)t oermiffen.

„2öei( bn gar fo nieblid) bift

Unb fo jung oon £eben,

(Sei bir eine flehte grift

Sftod) öon mir gegeben.

gröljlidj fprang ba% gtfdjdjen Ijtn

3n bie 2öetlenfüi)(e,

Strieb mit Ijeiter'm, froren (Sinn

(Seine Inffgen Spiele.

.21(3 ein -3a^r oorüber mar,

£)ad)f es- feiner 2Sorte,

(Stellte fid) bem gtfdjer bar

2ln bem alten Orte.

SDodj ber fprad): „toeit bn fo tren

$ln bem Sort gegangen,

8aß id) bid) anf immer frei,

SBttt bidj niemals fangen."
Sammler.

118. Die Sonnenstrahlen.

Die Sonne war aufgegangen und stand mit ihrer schönen,
glänzenden Scheibe am Himmel. Da schickte sie ihre Strah-

len aus, um die Schläfer im ganzen Lande zu wecken. Da
kam ein Strahl zu der Lerche. Die schlüpfte aus ihrem Neste,

flog in die Luft hinauf und sang :
" Liri liri li, schön ist's in

der Früh." Der zweite Strahl kam zu dem Häschen und
weckte es auf. Das rieb sich die Augen nicht lange, sondern
sprang aus dem Walde auf die Wiese und suchte sich zartes

Gras und saftige Kräuter zu seinem Frühstück. Und ein

dritter Strahl kam an das Hühnerhaus. Da rief der Hahn

:

" Kikirikih," und die Hühner flogen von ihrer Stange herab
und gackerten in dem Hofe und suchten sich Futter und leg-

ten Eier in ihr Nest, Und ein vierter Strahl kam an den
Taubenschlag zu den Täubchen. Die riefen : "Bukediku, die
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Thür ist noch zu." Und als die Thür aufgemacht war, da
flogen sie alle in das Feld und liefen über den Erbsenacker
und lasen sich die runden Körner auf. Und ein fünfter

Strahl kam zu dem Bienchen ; das kroch aus seinem Korbe
hervor und wischte sich die Flügel ab und summte dann über
die Blumen und den blühenden Baum hin und trug den Ho-
nig nach Hause. Da kam der letzte Strahl an das Bette des

Faullenzers und wollte ihn wecken. Allein der stand nicht

auf, sondern legte sich auf die andere Seite und schnarchte^

während alle Anderen arbeiteten.

119. Sie S8lumentvni$in.

©dmeegtöcfdjen fitfjtt ben mannen <Sd)etn

llnb benft: e$ ift mofyt an ber 3eit,

-3$ läute \t%t ben grüfyting ein;

Die @'d)tt)eftent finb gen>ij3 erfreut!

@3 fRüttelt ftd) ben ©drnee herunter

ilnb läutet 2ltte$ toadj unb munter.

Die grünet t)ebt üjr lauf^enb Dljr

llnb ruft ent^ücft bte Zubern üor:

Slurifetcfyen, bu mußt bid) eilen

llnb nid)t fo lang beim ^ßu^ oertn eilen

!

Die kleine !ommt im [ammfneu bleibe

llnb trägt and) perlen al$ ©efdmteibe.

(Sie äugelt freunb(id) $tbtn an,

£)b man ben Sdjmucf and) feljert fann. —
(Stiefmütterchen nimmt aU üermanbt
Das junge SBeUdjen bä ber panb
llnb [agt: Du foltft nun Düfte [treuen,

Daö tütrb bte Königin erfreuen.

Da fontmt bte £u(tpane |d)on,
*

Die ©räfin [teilt ftd) an ben Xtyron. —
£öa§ fyat ba$ abermafge Sauten

-Sn fotdjer glitte gu kbeuten ?

(§3 tft be3 |nmmel)d)(üf[ete ttang;
Mir lotrb um einen iobten bang

!

(£in ©djmetterting tft mofyl üerfdjieben:

Du fdjöner greunb, [o ruf)' in grieben

!

Dod) fyord), roefcf) fröljltdjes ©ebimmel!
(5$ fcfyeint ein £on t)om Reitern §immeU
Die $t)acintf)e ftrengt ftd) an
Unb läutet, roa§ [ie läuten fann.

Da ftrömt ba% ^ßott $u 8Btef ' unb ©arten,
(§3 fann bte gürftin laum erm arten;
#um feiten 3M tönt'« [überfein,

Da§ tütrb bas ffltakngßdfym fein!
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£> feljt ! jefct fommt bie erfte ©ante
©er prftin, ßilie ift if)r Kautel
Qn toeißem 2ltla$ frfjön gefdjmüct't,

(Sin ©olbfreuj auf ber 4Bruft gefticft. —
vflod) einmal fummt mit mätfjfgern Stange
©ie ©locfenblume lange, lange. —
©a$ mar ^um ©ritten, will id) meinen,
%lm mirb bk Königin erffeinen !

—
Unb fie erfd)eint — erfdjeint in tr)rer Schöne.

*

©ie fctdjtigall fingt it)re liebften £öne —
Sa, fie erfdjeint — in tieffter @ljrfurcf)t neigen
<&iä) alle Blumen üjr im tieffteu Steigen;
2lu$ aftorgenrötlje ift iljr $leib gehoben,
ßin gfyaugefunfel glänzt aU tone oben.

(Stol^ ftefjt fie t>a — unb bod), fo mie \§ mäljne,

23on Sdjam gerottet ob ber eigenen Schöne,
©ie Suft burcfybebt ein «Singen unb ein klingen,

©n Sonne^aucf) eilt, 2llle£ ^u burdjbringen,

©eS §immel3 331äue tt>ar nod) nie fo rein,

(So ladete nie bte glur im ©onnenfdjein.
£>ier fteljt fie ba f

— toie iljre ©üfte fließen,

(Silt 2llle3 ftd) in' %khz p ergießen.

(L Sratm.

120. ©et Blumen ^eugnt^ t)*m ®vtt.

2öer l)at bte Blumen nur erbaut? 28er fjat fie fo fdjö'n ge*

madjt ? @elb unb rotfj unb weiß unb blau, ba§ \ti) meine Sttft

b'ran fdjau
7

? Sßer l)at im ©arten unb im gelb fie auf einmal l)in=

aufteilt? (Srft xoav'% nod) fo fyart unb fafyl, blitzt nun 2Me§ auf

einmal. 2öer iffs, ber ilmen 2llle8 fc^afft, in ben SBuqeln frifdjen

Saft, gießt benSCftorgentfyau hinein, fcfyicft ben gellen Sonnenfcfyein ?

2£er ift es, ber fie alle ließ buften nod) fo fdjjön unb füß, baß bte

£D?enfd)en, groß unb Hein, fiel) in ifyren §eqen freu'n ? 2Ber btö

ift unb wer ba§ lann unb nidjt mübe mirb baran, ba§ t ft ©Ott
in feiner $ r a f t , ber bte lieben Blumen fcfjafft.
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, 3tutn>orteu fyterju, ..........,..— 20

, 9?ed?enbud). 3 toe^cr &§fÜ # entlmltenb: gerate unb umge*

f'ebrte, einfache -unb jufammettgefe^tc ^rtyortiancn, ^ittd«, Rabatt-,

(Detoftm-, 93erlufr», 3jl-N&fa-H ©efe((fd;aftc=, £0Kf$ahg3*, 3&et$*

fcl-9te$nung, ©eometrte unb 2llgebraifd;e Aufgaben. 2te Auflage,

geb , . . ...,... — 35

, 2Intn orten bajtt, geb. .........,.— 20

Unter ber treffe

:

(MmÜÜtfS ©efdjtdjtftd)e S(araIterH(ber.

(Sine ber bebeutmbften beutfdjen 3ettun<jen fpridjt ftdj über ($r(etifötter'£

Söerfe tvie folgt attc : „Die 23üd?er frewetfen, ba§ «sperr (Erlenftftter (in

prflfrtfcfyer tfefjrer tft unb wir fünnen foldje bafyer unfern beuff$=amertfamfutf-.:

£d)u(en aus ootter Ucbergeugung empfehlen, ba feine s
)Jc"ett)obe uni ganj ge=

eignet erfdjeint, lernbegierige ftinber jum 9cacbbenfen ju veraulajfen, tu.eldn^

auf bas ©emütb ber 3ugenb nur öörtljetllnift eimiurf'en faun. Sie Stueftat*

hing ift eine reibt gute unb ber Umfang ber 23ücbcr nid)t ju »olummitö."

fi^* $robe Srem^Iare öcn (Erlenfotter'S Sänften jrebcu £etyrer.n gern

jebcrjeit gratis ju £)tenfien. Sie fci;nett fnntcreinanber fclgenben vittfägeji

lefgeit, bajj jie bie Slnerfennnng aücr beufeuben Sebrer gewinnen.
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